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1$ oxtv ort

3fa unfrer Seit, h>o bie Nationalitätenfrage in gang

(Suropa unb barüber tyinaug eine fo grofce 93ebeutung

erlangt fyat, Wirb bie 2)arftettung biefer grage, tote fte

fta) in ginnlanb enttoitfelt §at, bteHetd^t ^ntereffe erregen

fcfyon belegen, toeil einmal ginnlanb in Europa auf*

fallenb unbefannt ift unb anberfeitä fyier bie (Sachen ä'fyn*

ltd? liegen, toie aud& in einigen anbern Sänbern @uropa3,

in ben rufftfa^en Dftfeeprobinjen 3. 23. unb in Ungarn, in

melden beiben fiänbern aud& ftammbertoanbte SBölfer toor«

fyerrfd&enb in %xaQt fommen, germanifa^e unb finnifa^e.

©lei^toofcl aber möa?te iä? nad&brü<fli$ babor Warnen,

bie finnifd&en SBer&ältniffe namentlia) auf biejenigen ber

rufftfd&en Dftfeeprobingen ofyne Weiteres au übertragen.

$ie nationalfinnifc&en Patrioten fcaben ein tüd&tigeS ©tfitf

efyrlid&er Slrbeit hinter fta) unb fd&retten ftetS befonnen

unb mit bollern SBeVoufetfein beffen toortoärtS, Wag fte er«

reiben fönnen unb bürfen, bie eftfynifdjen SBolföbeglücfer

bagegen fyaben noa) nichts, Worauf fte ft<$ ftü^en tonnten,
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toenn bie beutfd&e Sultur in ben Oftfeeprobinaen $ertrüm*

mert toirb unb ba8 GhaoS hereinbricht; toll unb blinb

jagen fie einem pbantaftifchen ^fl^enretd^e nach, ba$ ftch

nie toertoirflichen toirb unb fann, ober bie ©efd&ichte müfcte

umfebren. £)ie (Sftben lauften bem Sirenengefange getoiffer

rufftfcher 3e^un0en Serben eS einft fd^U>er bereuen;

bie ginnen fümmern fich in fatrtotifd^er 23efonnenheit nur

um fia) felbft unb fahren wohl babei, fo lange fie biefe

glücflicbe SBefonnenheit nicht hinter ftch Herfen,

$>ie 2lehnlia)feit ber finnifchen Sierhältniffe mit ben

heimifchen beranlafete mich, einen baltifchen £)eutfchen,

ber Nationalitätenfrage in ginnlanb näher ju treten. Set

einem faum &toeijährigen Aufenthalte in ginnlanb mag

ich 9tebenbingen Derfehen haben, in ben $aupt*

fachen aber habe ich tedht, um fo mehr, als ich wich nach

SJltiglichfeit auf Rahlen ftüfce; jebenfalls ftnb auf ben

folgenben blättern bie Slnfchauungen eine« unbefangenen

Beobachter« unb unparteiifchen Stauer« niebergelegt,

toaä ja auch feinen 2öert hat.

$eljingfot> 1882.

3>et ^etfafle*.

Digitized



I

Jinnlanba Sahir.

2)a3 ©ro&fürftentum ginnlanb ift an bem Dftabbang

be3 ffanbmatoifcfyen ©ebirgäftocfeS gelegen, ber tyier beginnt,

ftc§ &ur grofjen ruffifcfyen @bene ab^ufenfen. 2lm fyöd&fien

fmb bie norbroeftlid&en ©ebiete; ba fmben ft$ atoei ©itfel

big 2000 gufi über ber 9Heere$oberfläd&e. Wati) Dften,

befonberS aber nacty ©üben toerben bie ^ö^enjüge immer

niebriger; bod& aud& in biefen ebenen ©ebieien fielet man

nod& überall bie granitenen „SRi^en" beä SanbeS fyerbor*

treten. 3)ie £öfyen fmb meift betoalbet, bie 2Ibfyänge unb

bie Styäler aber reia? bebaut, unb überall blinfen ©een

unb glüffe. 2)ie ©een ftnb meift fd&mal unb mit willigen

bemalbeten 3nfelc$en &ebecft. $W>ifa) ift baä ©Aftern be$

©aimafeeS, toeld&er Dom 61.° bis 64.° ft$ erftredfenb, bod&

häufig ni<$t breiter ift als ein mäfeiger glufj. Slufeerbem

gibt eS eine ungültige SKenge fleiner Söalbfeen, häufig

nur bura) einen formalen Sanbrütfen boneinanber getrennt.

2)ie ©tröme fmb meift rei&enb, fcaben fyäufig (Strom*

formellen unb 2Baf[erfäCe. SBefonberS fmb bie gälle unb
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Stromfchnellen be$ Smatra betühmt geworben, ber bie

äßaffermaffen be$ ©aima bem 2Keere zuführt. @S gibt

überhaupt auf ber ganzen @rbe fein fo tüafferreid&eS Sanb

tote, ginnlanb, unb bieS trägt in bieler £inftcht zur SBohl*

fahrt be3 SanbeS bei. Die Seen unb glüffe ftnb bielfad;

fcr)iffbar unb erleichtern fo ben SBerfebr. Vielfach Reifen

baju noc^ Kanäle, unb namentlich ift jenes fo tief nach

Horben in3 innere beS SanbeS einbringenbe ©atmafoftem

burdj einen prächtigen Kanal mit bem üfteere berbunben.

ginnlanb bejifct überhaupt 130 km fertiger Kanäle, ^n-

bem bie fmnifchen Küften im SBeften unb ©üben oon ber

Dftfee befoült ftnb, blüht £anbel unb Schiffahrt. $ie

Küften ftnb ftarf gegliebert unb bieten zahlreiche gute £äfen,

welche noch gegen baä offene TOeer burch eine zahlreiche

ÜJlenge Heiner 3"fe^/ *>ie finntfchen ©fären, gefdjüfct finb.

3n anbrer £inficht »erbanft gtnnlanb feinem SSafferreich*

tum ein berhältniSmäfjig milbeS Klima; nirgenbä mehr

reicht, toie in ginnlanb, ber Sieferbau bt$ zum 68.° big 69. 0

nörblicher breite hinauf, ©rönlanb, beffen ©übfpifce Kap

garetoeH, in gleicher ^Breite mit ber ©übfpifce ginnlanbS

^angöubb, liegt, toeicht in Klima, Vegetation unb Kultur

mehr bon gtnnlanb ab, als biefeS bon galten (ggnatiuS).

(Sntfprechenb folgen günftigen SBebtngungen ift bie 93e*

üölferung in ginnlanb bichter als in ber gleichen breite

in ©chtoeben unb ^Norwegen, nicht zu reben bon ben

rufftfdjen Sßrobinzen gleicher breite, gtnnlanb hai *unb

2,060,000 (Sintoohner (1,010,000 männliche unb 1,050,000

weibliche) auf einem glächenraum bon 6367 Duabratmeilen,
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mit <§inf$luji ber 3nfeln unb (Seen, mit SluSfd&Iufe jebod&

be$ SabogafeeS. £)a$ Sanb ift alfo ettoaS gröfeer als

baä Äönigreicfy ^reufcen. 2)aS ßlima ber berfd&tebenen

Orte girmlanbS variiert natürlich ungemein. 2lbo an ber

©übfüfte fcat eine mittlere Sa&reStemperatur bon + 4,6° G,

(SnontefiS im Horben bagegen nur — 2,60 g dement*

fpre^enb ift aud& bie Äultur be$ SanbeS in ben nörb*

liefen ©trieben fefyr berfd&ieben bon ber be$ 6üben$.

JMfyrenb fcier reid& Bebaute gelber mit mächtigem §ocfy*

roalbe, tiefen ©een unb raffen 2Bafferläufen abroed&feln,

tyerrfd&en bort fanbige* Reiben bor, unburc$bringlid&e üttoore

unb 6ümpfe, fümmerlid&e Söälber unb bürftige Söeiben,

auf benen ber genügfame Sappe feine ebenfo genügfamen

Sienntiere toeibet.

IL

Ute Hannen.

3)aS jefcige ginnlanb würbe in ber ÜJtitte beä erften

ga^rtaufenbs unfrer 3eUted&nung bon bem in ber ffanbt*

nabifd&en (Sage ertoetynten $oIfe ber Setuner betootynt,

toeld&e jroar getoö&nlic§ als $u ber finnifd^^ugrif^en ga*

milie gehörig angefe^en toerben, jebod& nid&t bie SBorfafyren

ber
i
e^9 e« ginnen ftnb. 3u jener $t\t wohnten, toie

aus bielen Ortsnamen erhellt, bie Sappen, toafyrfcfyetnlidj

bon ben S^unern betyerrfd&t, biet weiter na<$ Süben fcerab
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als gegenwärtig. $)ie ftnnifd&»ugrifc§en SBölfer bewohnten

im Anfange unfrer 3eitre$nung roafyrf$etnlid& aufjer ganfl

(Sibirien aud& bie ganfle norbrufftfcfye (Sbene, metyr als bie

#älfte beS heutigen euro^äifd^en SRufjlanb. $)er ©ruttye

nun, toon toeld&er bie jefcigen ginnen abftammen, ber

Karelier, Xawaften, ffietfen unb ginnen, wirb in ber

Glitte beS 4. ftatyr^unbertS als ben ©oten &inS}>fIic$tig

©rtoä&mmg getfyan; fte tooljnten bann am oberen unb

mittleren Saufe ber SBolga, too biefe i§re grofee ftrüm»

mung na# ©üben macfct. 3m 7. Safyrtyunbert grünbeten

bie Goaren, meiere früher unter ber £errfd&aft SttttfaS

Oeftanben, ein grofjeS *Reid& an ber unteren 2öolga unb

fcerbrängten bie ben £unnen ftammtoertoanbten Bulgaren

öon ifyren SBo^nfifcen am £)on. 3)iefe flogen nun teils

nac§ SBeften unb liegen fufc tyier im gütigen Bulgarien

nieber, too fte balb mit ben flatoifd&en ©tämmen t>erf$mol*

gen, teils flogen fie nad& Horben unb grünbeten baS groft«

bulgarif<$e SReicfc an ber mittlem SBoIga mit ber ftavipU

flabt in ber ÜR% beS heutigen ßafan. £ierburd& mürben

nun bie ginnen, Xaroaften unb fiarelen aus i^ren bis*

Mengen SBotynftfcen t>erbrängt, flogen |t$ nacfe SBeften flu*

rücf unb festen ftd^ teils an ben füblid&en Ufern ber Dft*

fee unter ben tarnen Stoen, Auren unb (Sftfyen in ben

nad& ibnen benannten ßtiftengebieten feft, teils flogen fie

nörblidfr Dom gmnifd&en bis flum 93ottnifd&en üKeerbufen fcin

unb liegen ftd& im heutigen ginnlanb nieber, boc$ reiften

ifyre SBotynftfce weiter nac§ Dften bin als ^eutflutage unb

umgaben ben Sabogafee (RoSfinen).
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£)ie toorgefchichtlichen ©tubien haben bisher ergeben,

bafe eS in ginnlanb ein ^Steinalter gegeben t)at
f
baS teils

auf eine SSerbinbung mit bem ffanbinafcifchen Horben hin 1

toetft, teils mit rufftfchen gunben übereinftimmt. 9Jtan

hat toerfucht, bie gunbe nach &toei Legionen &u fonbern,

einer fübtoeftlichen, ffanbinabifchen, unb einer norböfilichen,

einheimifchen. SSom SBronjealter ^at man in §innlanb

nur geringe ©puren gefunben, unb biefe toeifen auf eine

SBerbinbung einzig mit ©fanbtnatrien. 3)aS ältere (Stfen*

alter in ftinnlanb toar fo ausgebrochen (lanbinaoifch, bafe

eS nicht allein auf reiche §anbelSt>erbinbungen, fonbern

auch auf ausgebreitete ff anbinatoifche Solonifation

in ginnlanb ^intoeift. 2luf biefelbe reiche 5$erbinbung mit

©fanbinabien toeift auch baS mittlere (Sifenalter fyn,

toährenb baS jüngere (Sifenalter einen länger bauernben

Abbruch biefer 53ejie^ungen befunbet, benn bie in ginnlanb

mit Ausnahme ber Snfel Sllanb gemachten gunbe btefeS

3eitalterS belunben alle eine Serbinbung mit SRufelanb.

@rft in ber legten 3^* *>eS jüngeren (SifenalterS, gegen

^Beginn ber tyiftorifd&en Sßeriobe, tauten toieber beutliche

©puren »on ffanbtnaotfcher fiultur in ginnlanb auf,

Vorauf auch bie altnorbifchen ©agen ^inn>eifen.

3)ie toergleichenbe ©prachforfchung, namentlich baS ©tu«

bium ber ßulturtoörter ber ftnnifchen ©prad&e, ^at burch

bie ausgezeichnete Arbeit t>on $rof. Sl^lquift &u toielen in«

tereffanten Sluffchlüffen geführt. £>iefeS ©tubium hat nun

ergeben, bafj bie finnifche ©prache eine grofje Slnja^I toon

ßulturfoörtern ben germanifd&en ©prägen entlehnt hat, unb
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bafe biefe entlehnten ÜBorte bon $roei ganjj berfd&iebenen 3ett*

altern berftammen, einem foäten, hiftorifd&en, infolge bon

Berührung mit ben ©d&roeben, unb einem fefyr alten, älter

felbft als bie 3*tt ber fogenannten altnorbifd&en Sprach*

form; ja man wirb $u ber Sinnahme gelungen, ba& bie

ftnnif($en Volfäftämme fd&on bor anberthalb big jtoei 3M* S

iaufenben in unmittelbarer Berührung mit gotifchen

Sßölfem in üflittelrufelanb ober ben Dftfeelanbfchaften 8*s

ftanben haben. $>urch 9tylquift'3 Unterfuchungen fyat man

auch ein anfdhaultcr)eS 33ilb bon ber ßulturftufe, auf roel*

ct)er bie ginnen fcor ihrer Berührung mit ben ©oten unb

Schieben ftanben, foroie ihrer bamaligen £eben«h>eife,

roobon biefer gorfcher felbft folgenbeS pfammenfaffenbe

SBilb liefert:

&ie alten ginnen lebten ^au^tfäd^Iid^ bon 3^0^ un*>

$ifchfang; i^r bornehmfteS $au£tier mar ber £unb; boch

auch Sßferb unb Ruh waren ihnen nicht unbefannt, nod;

aber berftanben fte nicht, auS ber 3öWch bef lederen SButter

ober Ääfe &u bereiten. ©chaf, 3iege unb ©chroein lernten

fie erft an ber Dftfee fennen. ®er gelbbau fcheint ihnen

nicht gang unbefannt geroefen $u fein, fte betrieben aber

blofe ben gelbbau ber üftomaben, bie SRobung (Urbare

machung be£ SBalbeS burch Verbrennung beäfelben). SBon

©etreibe fannten fte nur bie ©erfte, bon SBurjelfrüd&ten

bie SRübe. SSon ihren 9tachbarbölfern an ber Dftfee lern-

ten fte erft ben eigentlichen Sldferbau unb ba3 33enufcen

fcollfommener 2lcfergerätfhaften , foroie baä Sauen bon

28ei*en, Joggen, £afer unb £ülfenfrüd&ten. £)ie 2Boh*
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nung einer gamilte bilbete baSÄota, h?eld^e« au3 ptyra*

mibenförmig aufgerichteten Satten ober ©tangen beftanb,

toeld&e fidj gegen einen SBaumftamm ober aber gegenfettig

ftüfcten; für ben SBinter tourbe e3 mit Rauten überwogen,

©ine anbre Slrt toon Söofynung bilbete bie ©auna, eine

in bie (Srbe gegrabene ©rube mit einem &ad? oberhalb

ber (Srbe. £)ie ©inricfytung fold& einer Söofynung mar

äufjerft einfach ©ie befafj eine Türöffnung, einen 9taua>

fang oben, eine fcon einigen Iofen ©teinen gebtlbete geuer*

ftatt in ber SKitte be$ StaumeS, jebodj feine £)iele noa?

genfter ; baS £id&t fonnte nur bura) bie offene Türe ober

bie SRaud&Iufe im $aa) einbringen, ©ejimmerte 2Bofc

nungen mit £)iele unb 2)a$, mit fiufen ober fpäter

genftern in ben SBänben, S3änfe ober anbreS ©ifcgeräte,

mie aua; eine gemauerte geuerftätte lernten fte erft nadj

$lnfunft an bie Dftfee fennen. &a$ einfädle $au3gerät

beftanb au3 einigen Äaften unb ©efäfjen aus $olg

ober 33aumrinbe, ba$ übrige betoeglid&e Eigentum au$

gtfa^eret« unb Sagbgeräten, ©$neef<$ufyen, fleinen ©glitten

unb 33ooten. Reifen tourben im SBinter auf ©$neefdjuf}en

ober 9tenntierfglitten gemad&t, im ©ommer &u gufj, ju

$ferbe ober $u 33oot, Sanbtoege ober föäbertoagen gab eS

nia^t. $)ie ßleibung beftanb au$f$liej$li$ au3 gell; fte

tourben toon ber £au3mutter mittels ßnoa?ennabeln ge*

nä^t. £)ie Männer perfertigten 33oote, gifd&erei* unb

Qagbgeräte; toon ben übrigen #anbtoerfen fa^eint ifynen

nur bie ©a^miebefunft befannt getoefen &u fein; unb au#

ba3 fann no$ bezweifelt toerben, ob fte btefe fiunft au$
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iljrer. Urheimat mitgebracht. SBon Metallen fd^eint blofe

Kupfer unb ©über iljmen befannt getoefen &u fein. $Bon

©erätfd^aften für £oljarbeit fannten fte blofj baS Keffer.

$>ie ©teinajt toar ben Urfinnen aller SBa^rfc^einlid^fett

nad& befannt ; bod& ift ber ÜRame bafür Verloren gegangen,

toäfyrenb man bie ©ifenajt erft an ber Dftfee fennen lernte.

2Ba3 bie 3eugbereitung anlangt, fo ffeinen fte nur

fcerftanben &u ^aben gil$ &u machen ; foofcl aber hmfeten fte

mit ber ©ptnbel Stoirn aus ben gafern einer Sfteffelart

ju fpinnen. 3)a8 €>$af, toie bie ßunft, au8 feiner üßofle

©am unb ©etoebe gu fertigen, erhielten fte erft im SBeften.

dagegen berftanben fte roo^I, gelle &u gerben, wie audfr,

an i^rem iRefjel$toirn unb ben Sommerfleibern auä ge*

gerbten £äuten einige einfädle garben anzubringen. S)a§

9Keer unb bie eigentliche (Seefahrt lernte man erft am

SBaltifctyen unb 2ßeifeen üfteere fennen. SSor ber Slnfunft

an ber Dftfee beftanben bie ga^euge ber Urfinnen auS

f(einen (fernen?) unb einfachen SBooten für fjlufe unb

Sanbfee; ©egel trugen fte nid^t, auch tourben fte nicht auf

bie jefct übliche 2(rt gerubert, fonbern toortoärtä getrieben

burch ba« (Schaufeln mittels eines ober mehrerer \>on ber

2lrt Sauber, baS im ginnifchen mela Reifet.

©täbte gab e$ nicht. 2)er #anbel beftanb im £aufa>

hanbel, wobei #äute, $umal (SidfohornfeHe als £aufa>

mittel für bie Wenigen auSlänbifchen 2öaren, beren man

beburfte, in 2lnroenbung famen. kluger einigen Sängen-

mafeen lernte man 9Rafc unb ©etoid&t erft fcon ben 9laty

barbölfern an ber Dftfee. £>aS Familienleben fcheint
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ätemlid^ auSgebilbet getoefen ju fein. $ie aafclreid&en

33e&ei$nungen für 23ertoanbtfa)aft$grabe ftnb grdgtenteild

gemeinfam für bie berfd^iebenen flnnifd^en ©l>rac$en, ein

93eroei$ bafür, bafe biefe ^Begriffe bei ber Srennuna.

ber Softer im Dften fd&on esifttetten. $ie @&ege«

bräune fd&einen aucfy in tyetbnifd&er 3e^ ^utt^ ^e ^te*

fanntfd&aft mit litauifcfcen Sölfern einige SSeränberungen

erlitten JU fyaben. Seibeigene gab e$ nid&t, Wofyl aber

gemietete freie 2)iener unb Arbeiter. (Sine 9lrt Äommune

mit ber Sejeic^nung pitäja fa^eint toenigftenS bei einigen

Stammen beftanben ju haben, Wie aua) ein getollter

kommunal* ober Ärtegätoorfteher, Welcher toieHeid&t aua^

na$ 93ißigfert unb alter Ueberlieferung einzelne Broifte

fd&lid&tete. ©efd&riebene ©efefce aber unb eigentliche Stifter

gab e8 nic$t, nod^ au$ erbliche gürften, nod& überhaupt

irgenb eine ©taatägemeinfdfoaft. Uebertyaupt flehten bie

Urfinnen, Wie alle Stomaben* unb Qägerbölfer , einen

gröfjern 2Bert auf bie unbegrenzte inbtoibueHe greift ge«

legt gu haben, als auf bie Sicherheit, Welche baö ©emeinbe*

leben auf Äoften eine« $eil$ biefer greihett bietet. $lu$

biefem SBiberWiKen gegen ba8 ©taatejoch, ba$ ftch noch

teilweife im finnifd&en SBolfScharafter erhalten h<*t, ift e$

erflärlich, bafe bie angrenjenben flaWifd&en unb germanifchen

Hölter, Welche bamalS fchon in georbneten ©emeinben

lebten, toer^ältniSmäfiig fo leidet bie balttfch * fmnifchen

©tämme unterwerfen fonnten. — S)ie Religion war bie

fchamanifche, bie gemeinfame für alle ural*altaifa)en Sölfer,

ehe ber 93ubbhi$mu$ unb 3Rohammebani«muS unb bas
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(Styriftentum Eingang fanben. $ie baltifd&en Rinnen fd&einen

aber nod& mäbrenb beS £eibentumS t>erfc$iebene bem ©d&a*

maniSmuS frembe SBorfteßungen ben litauifctyen Sftacbbar*

bölfern entlehnt $u fyaben. $ajj biefeS burcfy ©tubium ber

ftnniföen Äulturtoorte gewonnene Stlb beS Äulturgrabeä

ber Urfinnen auf tfyren alten -JBofynftfcen ein richtiges ift,

roirb beftätigt bur<§ ben Äulturfluftanb, in roeldjem bie

oftftnnifd&en Sfölfer ftcfy nodb ^eutigeStagS befinben.

(Sin weiteres fe^r boHftänbigeS 93ilb einer ftmtern

Sßeriobe unb fioax ber legten $t\t beS $eibentumS geben

un8 bie SRunen (®efänge) beS ßalebala*@t>oS, baS au«

ben legten igafyrfyunberten beS erften unb ben erften beS

feiten 3aMaufenbS ftammt; eS ft>te(t ring« um ben

Sabogafee fyerum unb toerrät ein ausgeflogenes (Sifenjeit*

alter. S)a befaß man föon nötige gezimmerte Käufer

aus SSalfen mit jtmfd&engepfropftem ÜHooS, mit $ol$bielen

unb gemauertem Dfen, bocfy otyne SRaud&fang. S3änfe unb

$if<$e bienten fcbon als SRöbel. 3"™ gehörte eine

SBabftube genau Don berfelben ßonftruftion roie £eute, aucfy

toar felbft bie ©eife fcfyon befannt. @S werben ferner ber

Stiege ermähnt j\um Srocfnen unb £>refd&en beS ©etreibeS

unb ©tälle für $ferbe, Sfanb, ©#af unb ©d&toein. Stenern

unb £ü&neraud?t waren befannt. $er 2lcferbau fanb

no$ mittels beS SiobenS ftatt; (Sgge unb $flug finben

(Srmä&nung. ®erfte, £afer, Joggen unb Söeijen werben

genannt, ferner ftlatyä, @rbfen, Sonnen, SRüben. £)ie

gifd&eret würbe mit bem 2lngetyafen fowie mit ©teil* unb

3ugnefc betrieben, gür bie 3agb mürben $feil unb Slrm»
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bruft, 3Ä9bfteer unb Keffer benu^t. 2U$ flriegSgeräte

werben ©throert, &eule, ©chilb, $ßan$er ic. ermähnt gm
SBootbauen mar man fonberlid^ geübt; man toanbte fchon

3Jiaft unb ©egel an. ^)ie ©chmtebefunft fcheint befonberS

entmicfelt geroefen fein, unb fctoar rourbe auch feinerer

SBeiberfchmucf, Glinge, ©ürtelfetten
, ©olbohrgehänge k.

Vom ©chmiebe Verfertigt, gür bie $oI$arbeit toerben 2l£t,

2Reffer, Sohrer ic. ermähnt. Söeiter roerben Viele Arbeiten

au3 23irfenrinbe verfertigt; bie Söeiber Verftanben fchon

%uty für Kleiber unb $)ecfen &u toeben. 2lu$ mehreren

©teilen ger)t hervor, bafc e3 bamalä mirfliche ©flaVen gab.

gleifch, gifch, SBrot unb Vergebene $udj>en bilbeten bie

Nahrung; baS ©alj erhielt man burch ben £anbel. 2US

©etränfe bienten aufjer SBaffer unb -iDcilch noch Äalja

(Dünnbier), 2Ret unb SBier, echtes £oj>fenbier. 33ei

feftlichen Gelegenheiten vergnügte man ftch mit ©fciel,

%an% unb ©ang, ben man mit ber hantele begleitete,

einem Snffrument mit fünf ©aiten. Sefonbere 3Jiad^t

hatte ber ©efang nebft Äanteleftriel, ja man fabrieb ihm

3auberfraft &u.

3<$ mufj mir leiber Verfagen, in bie ©inaelheiten ein«

jugehen, ich ermähne nur, bafe Viele 3üÖe to <>n bem, roaS

in ÄaleVala gefungen unb gefagt, noch heutige$tag3,

namentlich am ©eftabe be8 Saboga ftch erhalten finben.
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III.

Jitmlonii iriff jnr ^ereinljuiij mit jKu|la«K

$ie Religion ber alten ginnen fear, Wie fd&on bemerft,

bie fchamanifche unb ifi uns in ihren £auMtigen in ben

Saunen be$ Raletoala erhalten. $DaS (Shriftentum fd&eint

guerft toon rufftfd^en -äftiffionaren gefcrebigt Horben &u fein,

fonnte aber lange feinen feften gujj faffen. Qm 3ahre

1157 unternahm ßönig ©rieh toon ©d^Weben unter %ixty

rung be§ 33ifcr}of$ Heinrich toon Upfala einen Äreu^ug

nach ftinnlanb, eroberte ba$ Sanb nach mehreren blutigen

©flachten unb &Wang baä 23olf &ur Saufe, ©o Würbe

baS ß^riftentum in ginnlanb eingeführt, unb biefeä blieb

hinfort fd&Webiföe *ßrotnn&. SWerbingS bauerte e$ faft

ätoei Qa^r^unbette, biö gan$ ginnlanb ber £errfchaft

©d^WebenS unb ber Kirche enbgültig unterworfen unb

namentlich ber SBtberftanb beS am Wetteften nach

hin toohnenben friegetifd&en ©tammeS ber Karelier toott*

ftänbig gebrochen tourbe.

Sur &t\t Eroberung Don ginnlanb gab bie frei*

finnige bürgerliche SSerfaffung ©chWebenS bem SBolfe einen

thätigen Anteil an ber Regierung. (Sine Seibeigenfchaft

gab eS faum, unb bie legten SRefte berfelben Würben fcon

ßönig Magnus (SrifSfon 1347 abgefchafft, unb fein ©ohn

§afon gab bem fmnifchen SSolfe ben gleichen Slnteil an

ber flönigeWahl, Wie ihn bie übrigen Sanbfchaften be«

fafeen. $>ie lutherifche Deformation Würbe bereits 1525 in
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ginnlanb begonnen unb unier ©uftato SfitofaS Vierung

batb glücflich burchgeführt.

2Benn ginnlanb auch allen übrigen fchroebifchen £anb=

fhaften fcottftänbig gteichgeftellt mar, fo würbe boch

bie frembe ©prad^e im Solfe bisweilen brücfenb em*

pfunben. Smar fan^ w ginnlanb e*ne ärmlich reid^«

liehe fchtoebifche Äolonifation ftatt, fd&webifch war bie

ßulturfarache, bie (Sprache ber ©ebilbeten be3 SanbeS,

unb wo (Schweben unb ginnen in nähere SBerühtung traten,

ba nahmen biefe bie fd^tpebifd&e €tyra$e an. SMefe SSer*

fd&webung befchränfte fid^ aber hauptfächlich auf bie weft*

liefen unb bie Äüftengebiete, im Sanbe felbft fafe bie

fmnifche Sebölferung burd&auS fompaft, ba fcerftanb man

faum einige Söorte fd&mebifch. (Schon im 3a^re 1725, als

eine fchtoebifche Äommiffton nach „bem großen Unfrteben",

bem norbifchen $ricße, ber ginnlanb fürchterlich toermüftet

hatte, ba$ Sanb bereifte, um beffen Suftanb &u unterfuchen,

würbe mehrfach ber 2öunfch ausgebrochen, bafe bie fönig-

lichen 58erorbnungen unb 33efanntmachungen auch in ftnni*

feher ©prache gebrueft werben follten. 3m Reichstage 1731

Verlangten bie finnifchen Slbgeorbneten bringenb, bafj man

ber $ßrototn$ entweber folche Richter gebe, bie ber SanbeS*

fyrache funbig feien, ober fcereibtgte $olmetfcher u. f. w.

Qmmerhin aber würben bergleichen 2)inge im äSolfe jmar

unbequem, aber boch nicht fernerjlich empfunben, unb nie«

malS fonnten fie bei irgenb einem ginnen bie £reue gegen

(Schweben toanfenb machen. SSiel bebeutfamer mar ein

anbrer Umftanb. ginnlanb mar fcon (Schweben aus nur

2
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gu Söaffer zugänglich unb im grtthling unb $erbft wochem

lang gar nid^t erreichen. Ueberhaupt fcbliefct ftd^ ginn*

lanb feiner geograD&ifd&en Sage nach burchauS eng an

SRufjlanb an, unb hatte ba^er toon jeher alle rufftfa>

fchtoebifchen £änbel au^ubaben. ©$on „ber grofee §err

Nofogorob", bie mäßige ©tabtretmblif führte einen be*

ftänbigen ©ren$frieg mit ben fmmfchen ©tämmen; ber

gar Sfcan HL, ber 23efieger 9iotogorob3 führte einen

langen Ärieg mit ©chtoeben, unter welchem namentlich

ginnlanb &u leiben hatte; auch fyäter mifd&ten fid^ bie

rufftfchen äaren häufig in bie fchtoebifchen $änbel, bodj

erft im 18. unb 19. 3afyrfyunbert gelang e§ SRufilanb,

ginnlanb enbgültig $u gewinnen, gn ben griebenSfchlüffen

oon 9tyftab 1721 unb 2lbo 1743 fiel ein Seil ginnlanbs

nach bem anbern an Stufjlanb. ©darneben war offenbar

nicht mehr im ftanbe, eS gu fchüfcen; ginnlaub brohte ju

jerbröcfeln unb im ruffifchen deiche ftmrloS aufzugehen,

©chfoeben liebäugelte ftetS mit Norwegen, unb ©uftao III.

mar, fd&eint es, nicht abgeneigt, ginnlanb fahren *u

laffen, roenn er nur Norwegen erhielte, ©d&on längere

3eit oor ber enbltchen toollftänbigen SoSlöfung ginnlanbS

Don ©Sweben mar baher bei einigen finnifchen (Sbelleuten

ber ©ebanfe aufgetaucht, ein felbftänbigeS ginnlanb unter

NuftlanbS ©d&ufc &u grünben. Namentlich Magnus toon

©prengtyorten, ein finnifcher (Sbelmann, mar Präger biefeS

©ebanfenS gemefen, unb im Kriege fron 1788 toerfuchten

feine Anhänger, bie üftitglieber beä fogenannten Slnjala«

bunbeS, bereite feinen $lan &ur Ausführung $u bringen.
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2)er Sßutfch mifelang, auch toar biefer Sßerfuch, ben Äönig

©uftao III. felbft gefangen nehmen, mit großer !Raitottät

in3 2öerf gefegt unb, toaS bie §auptfach.e toar, eS fehlte

bem 33unbe bte 6tüfce im Sanbe felbft, benn bie politifch

mafegebenben gaftoren, ber Slbel unb bie Beamten, toie

auch bte Offiziere f trugen fchtoebifche tarnen, rebeten bte

fchtoebifche Sprache unb toaren in ihrer großen ÜRefer^aJ>l

gut fchtoebifd; geftnnt. £)aS finnifche SSoIl aber fürchtete bie

rufftfd&e Seibeigenfchaft. 6chtoeben toar jeboch machtlos, über»

liefe barum bie SSerteibigung SinnlanbS meift ben ginnen

felbft unb, toie tapfer biefe auch fämpfen motten, fcfyliefj*

ltdh mußten fte bem mächtigen Machbar unterliegen. @3

toar ein ©IM für ginnlanb, bafe &ur $t\t feiner enblichen

bottftänbigen Bereinigung mit 9htj$lanb im ftafyxe 1809

ein fo freifmniger 3JJonarcr> bie ßrone 9iufelanb3 trug, rtne

2Uer.anber I., unb bafc biefer ^gleich einen fo freifinnigen

unb liberal benfenben -Jftann &um Berater fyatU, rote

6j)eran3ft. SltterbingS ^at $innlanb feine unabhängige ©tel*

lung &um £eil toohl bem ©influfe beä greifen ©prengtporten

$u toerbanfen. ©d&on Katharina unb fpäter Sllejanber I.

hatten ihm Besprechungen gemalt, unb SUeranber brach

fein gegebenes 2öort. 3ubem war e$ vielleicht hier aucr)

fehr ftaatSflug gehanbelt, Jinnlanb eine toeitgebenbe ©elbft*

fcertoaltung ju geben, um e$ ftcr)er toon Schweben abju*

toenben. 2Jtöge bem fein wie ihm motte, jebenfallS ber*

anlafjte Slleranber naa) ber fcoflftänbtgen Seft^nahme be3

SanbeS, boch noch toor bem offiziellen griebenSfchluffe, bie

finnifchen ©tänbe ein ©eparatabfommen mit SRufelanb gu
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treffen. 2fm 27. SSflax 1809 tourbe ber erfte finniföe Sanb*

tag in Sorga eröffnet, unb $ugleic$ berfidjerte unb betätigte

Slle^anber, ber in Sßerfon ben Sanbtag eröffnete, „bie SRe*

(igten unb bie ©rttnbgefefce be£ SanbeS, fotoie bie ^Prttot*

legten unb ©erec&tfame, toelcfyer jeber ©tanb im befagten

©rofcfürftentum inSbefonbere, unb alle beffen Setoofyner

überfyaufct, fo ^ör)ere toie niebere, bisher, ber ßonftitution

gemäfj, genoffen".

IV.

limtliinto Uerfaflfanj.

2)te finnifd&en ©tänbe arbeiteten im Srüfyling 1809

auf bem Sanbtage in Sorga bie finnifd&e Verfaffung au$.

SDajj ba§ ol;ne alle Vorbereitungen fo rafefc ging, erflärt

fid& barauS, bafc in allen ^auptfacfyen bie fc§toebifc$e SBer*

faffung abortiert tourbe, berufyenb namentlidfr auf ber $on«

ftitution fcom 21. Sluguft 1779, fotoie ber Vereinigung«»

unb Siajer^eitSafte bon 1789. ©päter ftnb mancherlei

Veränberungen eingetreten ; befonberä toid^tig toar bie Sanb«

tag$* unb ©enatSorbnung toon 1869. 3$ fyalte e3 bafyer

für ba8 befte, bie gegenwärtige fximifd^e Verfaffung in

ifyren ^au^tjügen baraufteilen. 1

ginnlanbS Verbinbung mit SRußlanb t)at ben (Sfyarafter

einer bfynaftifd&en ©taatSunton ober sj?eaIunion. 3)aS

1 Wad) ^ßrof. 2fteä}flin, ©taatSredjtSleljrer ber Unitoevfitat

$e(fmgfor8.
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rufftfche ftr^nfolgegefefc gilt auch für ginnlanb. Qn ^olte

rechtlicher £inficht bildet ginnlanb mit SHufjlanb ein follef*

tioe* 3ftecht*fubjeft. 3>n allen innern Angelegenheiten ba-

gegen ift ba* Staat*leben ginnlanb*, ba* von feinen

eigenen 9tegierung*organen geleitet toirb, boKftänbig ge«

fonbert unb unabhängig &on Sftufjlanb.

Der $taifer*©rofefürft regiert ba* £anb nach beffen

©efefeen. Seil* al* SRat be* Monarchen, teil* al* SRe=

gterungefoHegium bient ber finnifche Senat, toelcher in

be* ©rofefürften tarnen bie Angelegenheiten beforgt, toelcbe

nicht feinem eigenen 93efcr}luffe borbehalten ftnb. Der

©eneralgouoerneur führt ben SBorftfc im (Senat, tiefer

befteht au* einem Sufti^- unb einem Delonomte'Departement.

Da* erftere befteht au* einem SSi^epräfe* unb neun SERit«

gliebern unb ift be* ßanbe* hö#e ©ericht*inftanj. Da*

Defonomie*Departement befteht au* einem ^epräfe* unb

j\ehn TOgliebern unb leitet bie Staat*oertoaltung. @*

umfafet fech* 9teffort*: ba* SitiU, ginan^, ßämmerei»,

SWilitär-, geiftliche unb lanbtoirtfchaftliche SReffort. ^r)ef

jebe* SReffort* ift ein Senator. Die (Shef* be* 3^' unb

ginanjreffort* haben aufeerbem je einen Stellvertreter , ber

gleichfall* Senator ift. Die Steffort* entfcheiben über

fleinere ©egenftänbe felbftänbig; bie nichtigeren fragen

aber toerben Don ihnen vorbereitet unb im Departement

Vorgetragen. Da* ^Stenum be* Senate* toirb gebilbet ent*

toeber burch ben SBortführenben, bie beiben Strafe* unb

vier SWitglieber jebe* Departement*, ober aber, ioenn 2anb-

tag*fragen behanbelt toerben, au* bem Sßortführenben unb
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allen Senatoren. Slufeer feiner gunftion als ^räfeS beS

Senat« r/at ber ©eneralgouberneur aucr) als oberfter ^r>ef

ber ^ibilberroaltung über biefe &u machen, unb tft &uglei#

Gfyef ber finnif$en Slrmee. $>er $rofurator, unterftüfct

bon einem Slbjunft, übt bie Dberaufftd&t über bie gehörige

£anbr)abung ber ©efefce unb tft ber ^öd^fte Stftor 1 beS

SanbeS.

£)er ^inifter*StaatSfefretär f>at feinen SBohnftfc in

St. Petersburg unb hat ben Vortrag aUer ftnnifcr)en Sin«

Gelegenheiten beim Monarchen, mit SluSnahme ber militä*

rifchen. 3ft Slbtoefenheit beS 3JtinifterS ^at fein Stellber*

treter ober 2lbjunft ben Vortrag. Beim StaatSfefretariat

befte^t ein Komitee für finnif dje Angelegenheiten,

beftebenb aus bem i!Jtinifter*StaatSfefretär, feinem Slbjunft

unb nodh brei TOgliebern , bon melden ber Senat ^roei

toorfcr)Iägt unb einer bom ÜWonarchen bireft ernannt toirb.

$)aS Komitee ha* fidfr Hofe mit benjenigen Angelegenheiten

befaffen, toela> ber 3flonarch feiner Beurteilung über«

gibt. £)ie Befd&lüffe beS -äJtonarchen werben entroeber in

foldfyer gorm ausgefertigt, bafc ber üftonarcr) fte eigenhän«

big unterjeiajnet unb ber SJcintfter'StaatSfefretär fontra*

ftgniert, ober aber biefer fertigt fie aus unter Berufung

auf ben ÜBtllen beS 9ttonar$en, unb ber erfte (Sr^ebttionS*

fefretär fontraftgniert. Sitte 3Wüitärangelegenr)eiten werben

Dom ruffifdjien ÄriegSminifter borgetragen, ber &u«

gleiä^ audj ÄriegSminifter für ginnlanb ift. 3" feinem

i Oeffentlta)er aufläget.
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SReffort befielt eine befonbere ©Epebition für finnige

TOlitärangelegenheiten unter SBertoaltung eine« finnifd^en

Offiziers. 2)ie bem ©enate untergeorbneten SBertoaltungS*

faftoren ftnb teilö zentrale, teils lofale. 2)ie erfteren,

mit ihrem <5ifc in J^elftngfor«, ftnb : bie SJtebiäinalbettoal*

tung, Sßoftfcertoaltung, Oberfcertoaltung ber <&iaai$bautin,

DbergefängniStoertoaltung , ©eneral * «ßollbireftion , Ober;

lotfen-93erh)aItung , baS allgemeine SHebifionögerid^t, Sanb*

mefferei«$Berroaltung
,

gorft&ertoaltung, Oberfa)ul4Bertoal*

tung u. f. ro. £)ie lofalen ©ehalten ftnb: bie ©ou&er*

nement$*$Berroaltung, bie TOagiftratS» unb Sßoliaeifammern.

$)ie Organe ber (Staatsverwaltung fyaben inbeS wenig

mit ben ßommunafoerroaltungen &u thun, ba biefe eine

fefyr toeitgehenbe ©elbfttoertoaltung genießen; ba« gilt aud&

für bie 23ertoaltung ber fird&ltd&en ©emeinbcn. $ie Pfarrer

fterben toon ben (Semeinben gewählt unb Dom 2Honar$en

beftätigt. $)ie Stomfapttel fyaben, jebeS in feinem «Stift,

bie Leitung ber fird&lid&en Angelegenheiten. £)ie SSird&em

toerfammlung, auS Pfarrern unb ßaien beftehenb, ift baS

gemeinfame repräfentattoe Organ ber ebangelifa>lutherifd;en

©emeinben.

3)ie Unitoerfttät nimmt eine autonome (Stellung ein.

3)te ©egenftänbe, über meldte ba« Äonftftorium berfelben

fein 33efd&luf$rec§t ^at
, ftnb teils bem SBiftefanaler, teils

bem flanier (meines gewöhnlich ber Thronfolger iji) am

heim gegeben, roeld&er (entere entroeber felbft entfReibet

ober bie ©ntfd&eibung beS -ättonarchen einholt.

£)ie Ward Don ginnlanb ftefyt unter Garantie ber
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Stänbe unb Wirb toerWaltet unter 2luffitt?i be$ SBanfbefcoH*

mäßigten ber Stänbe. 3)ie ©erid&tspflege fcerfe^en auf

bem Sanbe bie 93e$irf3geri$te, befte&enb aus einem 93e*

jirfärid&ter unb ben ©efdfrworenen ; in ben Stäbten ba$

Stabtgerid&t, beftefyenb au$ bem 33ürgermeifter unb bem

SRat. Heber biefen ©ertöten erfter Snftanj fte^en brei

£ofgeria}te mit follegialer Organ ifation, unb bie fyöa^fte

3lnftanj ift, wie oben erwähnt, ba$ Suftt5be)>artement be$

Senate«, Wela>eS in be« $aifer>©rofjftirften tarnen ent-

fd&eibet.

S)ie fyöd&ften SBeamten werben oom SDtonard&en felbft

ernannt, bie nieberen bom Senat, bie niebiigften bon ber

betreffenben Dbrigfeit. £)ie Qnfyaber bon Vertrauen«'

Soften, abminiftratiben Wie militärifd&en, mit bem SRange

Wenigsten« eine« Dbriftleutnant«, fönnen bom 2Ronar$en

naa? ©utbünfen entfe^t Werben. 2We übrigen Beamten

aber, jumal alle SRid^ter, fönnen nid&t ofyne gerid&tlicfye

Unterfua^ung unb Urteil abgefegt werben; jeboa; gilt biefe

Unabfefcbarfett nia?t für bie niebrigften $oIi^ei= unb

Steuerbeamten.

üftur f innif d^e Bürger fyaben 3 U tritt jum
ftnnifd&en StaatSbienft; 2lu$Iänber, wobei bte Muffen

natürlich au$ als SluSlänber gelten, nur Wenn fte bem

Sanbe notwenbig ftnb unb bann befonber« berufen Werben.

ginnlanb« Stänbe, &um Sanbtage berfammelt, bilben

bie SRepräfentation be« finmfd&en 23olfe«. Sie befte^en

au« bem SRitter* unb 2lbel« j
, bem Sßriefter*, bem ^Bürger*

unb bem Sauernftanbe. 3)ie Stäube Werben bom Äaifer*
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©rofefürften WenigftenS jebeö fünfte Satyr jum otbentlid&en

Sanbtage berufen, bocb fönnen aud& aufeerorbentlicfye Sanb*

tage auSgefd&rieben Werben. 2)er Sanbtag toerfammelt fid^

in ber ^auptftabt §elfingfor3 unb tagt in ber Siegel toter

Sflonate. — SDer bitter* unb 2lbelftanb beftetyt aus ben

Oberhäuptern aller im finnifctyen SRitterbaufe eingetragenen

2lbelSgef$Iea;ter. ©in überbauet fyat baS SRecfyt, einen

anbern ©tanbeSgenoffen $u beooflmäcbtigen. £)ie ©teile

eines ausgebliebenen ©ef$le$t«tyaupteS fann toon einem

anbern ©liebe beS ©efcfyled&tS eingenommen Werben. —
$er Sßriefterftanb beftetyt aus bem @rabifd&of, ben Vifajöfen,

28 Pfarrern, bie fcon ben orbentlicfyen ©tiftspfarrern ge*

Wätylt werben, ferner 1—2 Vertretern ber Unttoerfität unb

3—6 Vertretern ber (Slemcntarletyranftalten. — £)er Vür*

gerftanb befielt aus ben Veooßmäcbtigten ber ©täbte be3

SanbeS. 3ebe ©tabt mit 1Ö00—6000 ©tnwotynern wä'blt

einen Vertreter. Ghrreicbt bie Gintootyner&abl 6000, fo

fctyidt bie ©tabt $wei Vertreter unb für jebe weitere bolle

6000 einen weitem Vertreter, ©täbte mit weniger als

1500 (Sintoobnern fönnen nur ju jtoeien einen Slbgeorbneten

fenben. 2Batylrectyt für ben Vürgerftanb tyaben aUe $er*

fönen, bie in einer ©tabt angef^rieben fmb unb berfelben

Abgaben bellen, mit SluSnafyme jebocfy ber Slbeligen,

Sßriefter, ßauffafyrtei*©eeleute, ©olbaten unb Liener. —
SDie Vauern*Vertretung beftetyt aus je einem Slbgeorbneten für

jeben ©ertcbtsforengel. £)ie SCBabI gefd&tefyt bur$ (Jleftoren,

Welche von ber ©emeinbeoerfammlung gewählt werben.

Sin ber Sßafyl ber (Sieftoren nimmt jeber in ber Äom*
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mune anfäfftge Biaxin teil, ft>elcr)er fteueriragenbeS £anb

beftfct, auf einer Sron^ufe anfäfftg ift ober ©taatä*

bomänen in Strrenbe beftfct unb babet toeber einem ber an*

bern ©tänbe angehört, noc§ in ©taatsbienft fle^t. SBon

je 2000 (Sintoofynern einer Äommune toirb ein (Sieftor

getoäfylt; biefe toieber toäfylen bie SanbtagSabgeorbneten in

©egentoart beS $)iftrtft$ri$ter$. $>a3 aftibe SBa^lrecfyt

in ben unabeligen ©tänben fyaben alle in münbigem Silier

ftefyenben finnifd&en Bürger, bie in bem 2Ba$lbiftrift toofy*

nen unb bie brei legten %a\)xt bem Sanbe ©teuer ent*

richtet §aben. 2öer unter SSormunbfcfyaft ftefyt, ÄonfurS

gemacbt fyat, für entefyrenbe 33erbred&cn ober Ungefefclidfj*

feiten bei ber SanbtagStoafyl Verurteilt Horben ift, fyat ba«

burd? fein 2öaf)lred^t berloren. £>a3 )>affibe 2Bar)lred?t

beftfct in ben unabeligen ©tänben jeber 2Bafylbere$tigte, ber

bag Silier bon 25 Sauren überfd&ritten t)at unb ben d&rtft«

liefen ©lauben befennt. $)te SBäblbarleit ift nic§t auf

einen SBafclbiftrift befd&ränft. SDaS SRepräfentationSred&t

im SlbelSftanbe ift bon benfelben SBebingungen abhängig,

h)ie ba8 Söafylred&t in ben unabeligen. 3m &wbtage bon

1877—1878 toar bie 3a^l ber SIbgeorbneten beS SlbelS*

ftanbeS ca. 100, be$ ^riefterftanbeS 35, beS SBürgerftanbeS

44 unb beä SauernftanbeS 59. Sie SBortfüfyrer ber ©tänbe,

in ben unabeligen ©täuben ©preetyer, in bem abeligen

Sanbmarfc^aH genannt, toerben bom 9Jtonard&en ernannt,

mit ber SluSnafyme jeboety, bafc ber (Srjbifd^of ftet§ ©pre*

d^er be$ SßriefterftanbeS ift. Stile ©egenftänbe toerben bon

SluSfcfcüffen borbereitet, too$u alle ©tänbe eine gleite
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Slnjatyl toon ^ERitQltebern toäfylen. Seber ©tanb arbeitet

in ber SRegel einzeln für ftd&. $)oc$ finben aud& gemein*

fame Beratungen aller ©tänbe ftatt, tbenn ein ©tanb e$

toünfd&t unb ein anbrer ifym beiftimmt. 3)abei ift aucfy

ber ©enat antoefenb; bocfy ift biefe 93erfammlung ntcfyt

befcfylujjfäfyig, fonbern immer nur bie einzelnen ©tänbe.

£)ie ©efefcgebung fommt bem fiaifer*©rofcfürften mit ben

©tänben gemeinfam ju. $)ie Snitiatitoe gehört inbeS nur

bem ÜHonard&en, aufjer too e$ fld& um ^Bewilligungen ober

bie ©taatsbanf fyanbelt, too aucfy ben ©tänben bie 3w*
tiatitoe jufommt. 2luf$erbem fyat bie ßircr)enr>erfammlung

baä 9M>t, ßircfyengefefce r>or$ufc&lagen. 1 gür bie 2ln«

nafyme ober Slbänberung ber ©runbgefefce beä (Staates ift

ber einftimmige SBefd&Iufj aller ©tänbe erforberlicfy. ©olcfye

fragen fönnen aber auf ben näcfrften Sanbtag toertaflt

Serben. Sitte ©elbbetoilligungen bebürfen ebenfall« ber

23eiftimmung aller ©tänbe; bot§ toirb, toenn biefe nid^t

erlangt Werben fann, baS ©efe$ an ben fogenannten ber*

ftärften 2lu3fd&ufj bertoiefen, ber au« je 15 3ttitgliebern

jebeä ©tanbeä beftetyt unb bie gragen im tarnen ber

©tänbe enbgültig entfd&eibet. 2lffe übrigen gragen toerben

burcfc brei ©tänbe entfd&teben. SBenn bei einem ©efefc,

ba$ nottoenbig eine @ntf$eibung erforbert, je jtoei ©tänbe

einanber gegenüberftetyen, fo roirb es gleichfalls bem ber«

ftärften SluSföufj &ur @ntf$eibung überlaffen.

1 3»« gegenwärtig toerfammelten !t!onbtage ift ein SBorfctylag

beö SWonarc^en tuo^t föon angenommen roorben, n>ona$ bie

Onittottüe ber ©tänoe bebeutenb erweitert wirb.
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$)te ©efefcgebung fann ftcr) beziehen auf: ©runbgefefce,

©tanbeSpribilegten, Stoi^ unb ßriminalrecr/t, national«

öfonomifche ©efefce mit griffen SBefchränfungen, ßtrchen«

gefefce, <3eegefe|e, mtlitärifcr)e ©runbgefefce, baS SDiünatoefen,

bie StaatSbanf unb enblicr) alle Slbgaben, mit SluSnahme

ber ,3oIlabgaben. Dirne 2Rtth>irfung ber ©tänbe ift ber

Monarch berechtigt, in abminiftrattoen gragen ©efefce ober

SBerorbnungen ju erlaffen, b. h- betreffenb SBoU^iehung ber

©efefce unb £anbr)abung ber Staatsverwaltung. $ie

"©renje ber abminiftrattfcen ©efefcgebung ift nicht enger

gebogen, Weshalb in zweifelhaften gäUen bie Stänbe $u

befragen fmb. Sobalb ber ^Monarch ben Sefcr/lufj ber

Stänbe genehmigt bat, Wirb baS ©efefc burct) ben Senat

ausgefertigt. £)te Stänbe ^aben baS Stecht, burch $e--

titionen bie 2öünfcr}e bes SBolfeS in äffen baS Sanb

betreffenben gragen t>or$uft eilen.

3n beftug auf bie Staatsverwaltung fott folgenbes

hervorgehoben werben: ©er üPconara) ift in auswärtigen

Angelegenheiten nicht Verpflichtet, bie ©tänbe &u befragen;

boct) bürfen beftehenbe ©efefce beS SanbeS burcr) inter*

nationale Verträge nid^t veränbert werben, ©er ruf fifdt)e

3teicr)Sfanaler beforgt bie finnifchen auswärtigen Singe*

legenhetten, aber er mufe in %xaQtn, Welche ginnlanb

allein betreffen, ben finnifchen Senat &u SRatc jter)en.

3m Staatshaushalt ift nur teilweife bie 9JtitWirfung

ber 6tänbe erforberlicr). 3)ie orbinären StaatSauSgaben

Werben Vom Monarchen allein beftimmt, foweit bie orbi*

nären ©innahmen ausreichen. Slujjerorbentliche (Sinnahmen
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müffen toon ben Stänben geforbert derben, meiere aucf>

über bie Slntoenbung berfelben $u beföltefeen r)aben. —
£)er Senat legt jährlich bem Monarchen ben StaatSfcor*

anfct/Iag be$ näd&ften $a$re3 jur 33eftätigun0 bor, toobet

aucr) bie ginanabeftimmungen ber Stänbe in Jahresraten

eingeteilt toerben. $ie 3ötte toerben (feit 1772) »om

Monarchen allein beftimmt. Staatsanleihen bürfen nicht

ohne (SintoiUigung ber Stänbe gemacht toerben. $ie

StaatSbomänen toerben burch Verpachtung jinSbar ge*

macht. $iefelben bürfen nicht or)ne Setoilligung ber Stänbe

fcerfauft derben. $ie StaatStoalbungen, ettoa 138,000 qkm,

toerben bireft für Rechnung beS Staate« oertoaltet. 2)te

StaatSetfenbahnen, 1 840 km fertige unb 270 km im 33au

begriffene Sahnen (1881) Serben nach Qnftruftionen

feitenS ber Regierung bon einer Csifenbahnfcertoaltung gc*

leitet. (Sin befonbereS StaatSingenieurforpS ^at ßanäle

$u bauen ic.

ginnlanb ift in acht Stattr)alterfchaften ober ©oufcer*

nementS (län) geteilt, bie je bon einer lofalen ©ouberne«

mentSregierung pertoaltet toerben: 9tylanb, Slbo unb

93jörneborg mit Sllanb, EaoaftehuS, Söiborg, St. ütticr)ef,

Stuolno, SBafa, U leaborg. 2 (Sin ©ouberneur fte^t an

i $ie einjige ^riüatbahn, 8orgä.*$eröo, ca. 30 km fang,

iß oor turjem in ÄonfutS geraten.

* 3>ic toolt«mäßige unb ^iflorifc^e Einteilung jerlegt ginn*

lanb r»on alter* hcr in neun 2anbfd)aften : Äarelen, <8aüolaf^

$atoaftlanb, SPölanb, baS eigentliche ginnlanb, Satatunta, Öfter-

botten, Äemi, fcorno-Sappinar! unb bie gnfel 2Hanb.
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ber ©t>ifce jeber ©oubernementStoertoaltung. $iefe Ijat

für Drbnung unb Sicherheit £u forgen, regelt ben SBege*

Bau unb bie Sanbpoft, ihr liegen bie öfonomifche 33er*

toaltung unb bag ßommunalroefen, bte Steuererhebung unb

anbere finanzielle Angelegenheiten ob. 3e&e3 ©outoer*

nement verfällt in eine Anjahl bon ©erichtäforengeln,

meldte zugleich auch ©teuer* unb Sßolijeibiftrifte ftnb. ©ie

gerfallen roeiter in Sanbbogteien. $ie bürgerlichen ßom*

munen fallen gewöhnlich mit ben firchlichen ©emeinben

ftufammen. SDie lofale ©elbftbertoaltung ber ©tabt* unb

Sanbfommunen ift nur infofern eingefchränft, als gragen,

betreffenb bie Aufnahme bon Anleihen auf längere $tit,

$eräufjerung bon flommunaleigentum unb geroiffe Orbs

nungSbefttmmungen ber 93eftätigung teils beS ©outoerneurS,

teils be$ ©enateS bebürfen. — 3n fircr)licher £infid?t um*

fafet ginnlanb bret SBifchofSftifte: SBorgä, Äuojno unb baS

Greift Abo. 3ebeS ©tift ift in ^robfteien geteilt, @e*

richtSbejirfe erfter Snftana ftnb bie 59 ©tobte unb bie

2anbgertcr)t$ft)rengel.

$er Monarch ^at baS Stecht ber Begnabigung unb

üKilberung bon ©trafen, nach SBorfteHung beS ©enateS;

biefer f)at bei geringeren Verbrechen baS SRecht, in beS

©rofjfürften SRamen &u begnabigen ober $u milbern.

SKSpenS bon ©eftimmungen ber allgemeinen ©efefce

fann ber Monarch nur in ben gäüen bewilligen, roo baS

(Sefefc felbft barauf hinweift.

3)a3 ftnnifche Bürgerrecht wirb burch ©eburt ober

Staturalifation gewonnen. $m Iefcteren gatl ift bie 93e*
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toilligung beS -Dtonarchen einzuholen. 3Iuch rufftfche Unter*

thanen fönnen nur auf ein befonbereS ©efuch hin unb nach

Begutachtung feitenS beS ©enateS baS Bürgerrecht er*

galten.

£)aS 3Jrinjii> ber ©leidet aller bor bem ©efe£ bat

in ginnlanb immer mehr Eingang gefunben. 2)aS „Forum

privilegiatum u beS SIbelS ift abgerafft unb fein aus»

fchliefelicheS Siecht, Freigüter ju befifcen, aufgehoben, fo

baf$ an ben Rittergütern jefct nicht mehr ©tanbeS», fonbern

nur Reafyribtlegien hängen. 2luch alle Slbcjabepribilegien

gewiffer filaffen fmb abgefchafft. £>ie 2öehrJ>flicht, Welche

früher nur ben nieberen ßlaffen oblag, erftrecft ftch jefct

auf alle finnifchen Bürger ohne ©tanbeSunterfchieb.

$)aS neuefte ©etoerbegefe$ bon 1879 ift rein auf baS

$rinaty ber SlrbeitSfreiheit gegrünbet, inbem eS boll baS

Recht eines jeben SNanneS Wie SöeibeS anerfennt, ftch

feinen (SrWerb ju wählen.

$)ie Religionsfreiheit fyat nach ber SoStrennung Don

©cbroeben infofern einen gortfd&ritt erfahren, als baS

&irchengefe$ bon 1869 ben Austritt aus ber etoangelifch*

lutherifchen fiirche geftattet unb bie SanbtagSorbnung baS

fcolitifche ©timmrecht nicht bon ber ßonfeffton abhängig

macht, ©in $)iffentergefe$ ift tnbeS noch nicht angenommen

Worben, ba bie betreffenben Borlagen bom Sanbtag bon

1877 berWorfen würben, welches ©chicffal fie allem &n=

fchein nach auch im gegenwärtig berfammelten Sanbtage

haben Werben.
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V.

iinnen
1

uub Puffen.

Wart fte^t au3 bem 5lbrifc ber Serfaffung, bafe ber

ßrone unb bamit ber ruffifd&en Regierung red^t bebeutenbe

SRed&te in bejug auf ginnlanb borbehalten ftnb, unb ftc

hat babon &u berfchiebcnen 3e^en berfchtebenen ©ebrauch

gemacht, ©eit bem erften Sanbtage in Sorga 1809 ift

bt$ 1863 feiner einberufen toorben, bie regelmäßige, min«

beftenä fünfjährige SBieberfehr beSfelben tourbe erft 1869

t>on Slleranber II. freut, beffen SRegierung^jeit überhaupt

üon ginnlanb gefegnet roirb. $)ie tiefe Trauer, foelche

alle $eile ber 93efcölferung ginnlanbä, nicht nur bie

fcr)toebifcb fprectyenben allein
, nach ber SoStrennung bon

©cbfoeben beherrfcf>te, Slfejanber II. h<*t fte bergeffen ma*

cfycn unb baä tief eingetourjelte Mißtrauen gegen SRujjlanb

bebeutenb Verringert. @r mifchte ftch faft gar nicht in

SinnlanbS Angelegenheiten, fo bafc bei bem rüftigen (Stfer,

mit bem baä Sanb ftrebt unb arbeitet, e8 in biefer Sßeriobe

tro$ einiger ÜDMfeernten unb ernfter SRotjahre ju toirfltcfyer

23lüte ftch h^borgearbeitet hat, jU 3öo^lftanb unb au$*

gezeichneter Sage ber $inan$en. SWerbingS ^at baä Sanb

e8 nid&t immer fo gut gehabt, namentlich brücfte bie SRegie*

rung 9tifolat3 fehler barauf. 93on nichtigeren Eingriffen

ift unter anbren bie ^Berorbnung 2(ler.anber$ I. (1812)

i Unter ginnen toerfhlje ich ^ier alle ©ttrger be« 2anbe$, ba

biefe fleh ohne Untertrieb ber 2ftutterfprache felfejl fo nennen. ftur

einige Ultrafwefomanen loönfdjen, jtd) ginnlanber ju nennen.
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flu nennen, bafj für bie Religion ber ßinber au3 ge«

mifchten, griechifchen unb lutherifchen @hen bie Religion

beS Sater« mafegebenb fein mfiffe, bafe alfo ^inber eines

grtechifch s orthobo£en SBaterS griechtfcf», Diejenigen eines Iu«

tberifchen §8ater3 in feiner Stirpe getauft Serben müffen.

tiefer ©rlafe if* bem Sanbtage nie borgelegt toorben, ift

baher nicht gefefclich, hrirb aber im fianbe gehanbhabt, als

ob er e3 toäre. 9lifolai fcerfrot, jum ©lücf erft am

@nbe feiner ^Regierung, ben $)rucf aller ©Triften in

ftnnifcher Sprache mit Ausnahme folcher aStetifchen Qn»

fyaltS, unb bie 3*nfur arbeitete mit unerbittlicher Strenge,

toährenb bie politifche ©enbarmerie bie Dhren beftänbig

gefytfct hielt. $)och aber muß anerfannt toerben, bafe er

bie ginnen im 3nne*n getoähren liefe, mehr als na d)

feinem befoottfehen Strafter *u ertoarten ftanb. fyoax

mifd^te fich ber ©eneralgouberneur, ber faft ftetS ein SRuffe

ift, h«r unb ba ein unb hatte mehr alz gebührenben (Sin*

flufi, aber im ganzen mufj jugeftanben toerben, bafe boch

bie Regierung WifolaiS für ginnlanb toeniger fchäblich

getoefen ift, alz für ftufclanb felbfl. 3ur 3eit SHejanberS II.

unb auch gegenwärtig toirb bie 3*nfur nur äufjerft milbe

gehanbhabt, immerhin aber bürfte bie im Sanbtage eben

eingebrachte Petition um Aufhebung ber 3enfu*< faßä fte

fcom Sanbtage angenommen toürbe, boch faum ^ludftdpt

auf ©elüährung fyahen. S)er ßinflufc beä ©eneralgoubtr«

neurS macht fich auch jefct noch biSfoeilen in ftörenber

Söeife geltenb, boch fcheint ba« nicht in ben Intentionen

beS ßaiferS ju liegen.

3
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SBon ben runb 2,060,000 (Sintoofynern gtnnlanbs pnb,

außer ber rufpfd&en ©arnifon Don ettoa 7000 -Kann,

6000 = 0,3% Muffen.

Um bie pnnifd&e Unab^ängigfeit möglid&ft &u toabren,

pnb fcerfcfyiebene ©efefce aufgenommen, toelttye too^I fonft

feinen $lafc gefunben Ratten, ©o 33. bürfen fotoofjl

im SKUitär* roie im 3^bilref[ort nur finnifd&e Untertanen

angepeilt werben, toäfyrenb jeber ginne toofyl im rufpfd&en

StaatSbienfte leic&t Slufnatyme finbet, fo baß wir j. 33. im

Militär eine große Slnjafyl fcon ginnen pnben. 9fte aber

fann ein SRuffe pnnifd&er Offizier toerben; toofyl werben

pnnifd&e Sierße gerne im rufpfd&en SMenfte angepeilt,

nie aber finbet ein rufpfdjer 2lrjt eine SlnpeHung in

ginnlanb. $aä ^ßrin^ip wirb fe^r ftreng eingehalten.

Bon ben ginnen treten übrigeng bie 9tationaIpnnen nur

feiten in rufpfd&en 2)ienft, toofyl aber bie (Sityne be3

pnnif(h*f^toebifdS>en 2lbel$, namentli^ nehmen pe toiele

fyofye 3Jlilitätj)often in SRußlanb ein, bocfy trifft man pe

nid&t fefyr feiten aud& im 3ibilbienfte. Sefct übrigen*, ba

ginnlanb fein eigenes Militär bepfct, pnb fetyr t>iele ginnen

aus rufpfcfyem 3)ienft in ben fyeimifcfcen übergetreten.

UebrigenS pefyt bie 93etoölferung bod? etroaS fc^ief auf bie

pnnifö * rufpfdjen Offiziere, unb mir tyaben toormalige

rufpfd&e Ofpjiere ergäbt, baß i&nen toon ifyren pnni;

fcfyen Sanbäleuten mit mel größerer greunblidjfeit unb

Sichtung begegnet rourbe, feitbem pe bie färoarjen 2luf*

ferläge unb blauen Äanten ber pnniföen Uniform tragen.

2)ie ßommanboforacfye ber pnnifäen ^ru^en ift bie
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rufjtfcJ&e.
1 3" ginnlanb fielen an ruffifd^en Stufen

außer ber Sefafcung ber beiben geftungen ©roeaborg unb

SBiborg noc§ eine ^nfanteriebibifton unb' Strtilleriebrigabe,

fotoie mehrere fogenannteSftefer&ebataittone unb einige Kotten

fogenannter 2ofaItruft>en , im ganzen etroa 7000 2Jknn.

$)a$ SBer^ältniS be8 SßublifumS jum rufftfcfyen ÜJlilttär

ift ein äufcerft refertoterteS unb fityleS — ginnlanbä

tarnen aber heiraten gerne ruffifd&e Dffoiere. £a$ 3Ser*

^ältniö aroifd&en (Sintoofynern unb Militär foll übrigens

früher, nodfr bor &efyn big fctoanjig 3fal?r?tt, fe^ biel

fvieler geroefen fein aU jefct, unb faft ge&en hierin bie

^ationalfinnen, bie fogenannten gennomanen, ben ©cfyroe*

ben borauS, toäfyrenb manche ruffifcfye $eitungen mit naitoer

UnfenntniS ber SBerfyältniffe bei jenen gerabe bie größten

©tyntyatfyien ju finben meinen. $>ie Nationalfinnen hMen
bon ben Muffen ebenfotoenig toiffen h>ie t>on ben (Sdjtoe*

ben, benn fte ftreben raftloS unb unauffyaltfam nacfy

$onfo!ibierung ber finnifd&en Nation. SDie rufftfd&e

Regierung baute auf ^nitiatibe be$ ©eneralgouberneurä,

©rafen Kierberg, in §elfmgfor£ ein fetyr fcfcöneS unb

elegantes fletneS Sweater, baS an eine Million finnifd&e

1 3)ie finnijdjen eintjeimifdjen Struppen befielen aus einem

jdjon red&t alten ©d)arf|($ttöen»©arbe&ataiÜ'on unb au&erbem jefct,

nac$ @infttl)rung ber allgemeinen 2Be§rpflid)t im üorigen JJatyre,

au8 9 ©d>üfeenbatait(onen. £>iefelben ftnb aber re$t groß, unb

man meint, ba| mit ber 3ett bie finntfa^e Hrmee mit ©infdjlujj

ber föefertoen 70,000 bt* 80,000 SWann gälten würbe, eie barf

nur jur SBertetbigung be§ eigenen SanbeS toerwanbt »erben.
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$ftarf = granf foftete, unb unterhielt mit großem Stuf*

roanbe an sJWü^e unb (Mb eine red&t gute italienifd&e

Dper, bie einige Oper in ber ©tabt, ja im Sanbe. Docfc

fafy man im 3uWa«eYraum f^ft nur ruffifd&e Uniformen.

3lb unb &u far) man aud& ©a^oeben bort, nie aber betrat

ein -Jtationalfinne biefeS Sweater j nie aud& fanb man ber

Dfeernauffüfyrungen in irgenb einer Bettung au$ nur (£x*

roäfynung getrau. Der jefcige ©eneralgoufcerneur, ®raf

£er/ben, Vermietete baä Sfyeater an biefelbe Srujtye, unb

jefct ger)en fotoor)l ginnen toie Sa^toeben gern in bie Dper.

Slujjer bem Militär gibt e$ in ginnfanb no$ eine

grofje Slnjar)! fcon ruffifcr)en ßaufleuten, unb faft alle ftnb,

toenigftenä in ^elfinßforö, fefyr reidj unb audjj fefyr ange*

feiert. UebrigenS jaulen fta) bie Äinber ber eingetoanber*

teit ru[fif$en ßaufleute faft auSfd&liefjlia^ jur „froefomant*

fdfotn", ber f^roebifa^ ariftofratifa^en Partei. Die Muffen

entnationalifieren ftcr) r)ier ungemein leia^t. 3n Reifing*

forä finbet ft$ jtoar ein ruffifd^e« Uafftfc^eS ©tymnafium

unb roeiblid&eS $rogtymnaftum, bod& wirb baäfelbe faft nur

bon ben Äinbern ber rufftf^en ÜJlilitärbeamten unb DffU

jtere befugt, h>är)renb bie übrigen SRuffen i&re Äinber in

ber Siegel in fa^ü>ebi[cr}e ©r/mnaften fenben. Der ©influfe

beä ruffifa^en $olted auf ginnlanb erfa^eint fciernad} jiem*

li$ gering. Dag ift aber nidjt überall ber gaH. Einige

öftlicfce ^robinjen ginnlanbS, ber öftlia?e STeiC be$ Söiborg*

fc^en ftreifeä unb ba$ ©ebiet be$ Sabogafee u. a. toaren

faft ein $af}rr)unbert lang bem rufftfdjen SReia^e feft ein*

Verleibt; ein $eil ber männlia^en SBetoölferung mu&te im
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Qnnern SRußlanbS baS fyalhe fieben im SJiilitävbienfte au*

bringen, benn bamalS toar bie $>ienftjeii 25 3af;r. ©roße

©ebiete r>erfcr}enfte namentlich bie ßaiferin Katharina if)ren

©finftlingen, unb ^ier fear ber finnifcr)e Sauer, ber ftetS

frei geroefen, in ©efar)r, baS Soa? ber Seibeigenfchaft

fennen &u lernen. Qn biefen ©ebieten fyat ber finnifche

23auer bie ruffifche $raa;t angenommen, unb r)ier gibt e$

auch ca. 25,000 griednfch»orthoboEe ginnen. $)iefe toerben

Don rufftfchen ©tatiftifern gleichfalls ju ben Muffen ge«

äär)lt, toeehalb finnifche unb ruffifd;e ©tatiftifer über bie

Slnjahl ber Hüffen in ginnlanb auSeinanbergeben. 3b"
©prad^e ift aber bie ftnntfd;e geblieben, toenngleicb, be*

fonberS in ben ©renagebieten, eine SHaffe toon tuffifdr)en

SBörtern in biefelbe aufgenommen ift; auch ruffifc^e ©itten

unb ©ebräucr)e haben Dtelfacr) Eingang gefunben bis tief

nach ginntanb fynein. 3m SBiborgfchen Greife gibt eS

einige größere Dörfer, bie nur r>on Muffen betoor)nt toer*

ben unb jufammen nat)e an taufenb ©etoofyner jählen.

£jier lagen früher ruffifche gabrifen, biefe gingen ein unb

bie Slrbeiterbetoölferung blieb in elenber Sage jurücf. 2)ie

üDtämter ger)en je$t alle in benachbarte ruffifche gabrifen

beS Petersburger ©outoernementS, gumal bie große @e*

toehrfabrif ©tyfterbäcf, auf Arbeit, fo baß bie Dörfer weit*

auS ben größten Seil beS 3at)reS nur Don 2öeibern,

ßinbern unb ©reifen betoohnt werben.

Sin rufftfchen ©cr)ulen 1 gibt eS in £elfingfor§ ein acht*

l 2)iefe werben ton ber fmnif<hen offiziellen Statiftit oofl»

ftänbtg ignoriert, benn biefe fennt oon ben rufftfd)en ©d)ulen in
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flafftgeS männlid&eS flafftfa>8 ©hmnaftum mit 160 ©ct/ü«

lern, fowte ein ftebenflaffigeS weibliches Gtymnaftum mit

103 (Schülerinnen, gerner gibt e$ in ginnlanb neun

ruffifcr)e SBolfSfchulen, teils ftweiflaffig, teils einftaffig, mit

$ufammen 687 ©d&ülern, 397 Knaben unb 290 9ttäbchen.

2lHe biefe ©chulen ftnb erft in ben feiger 3a^ren auf

private 3nittatit>e ber griechifchen ©emeinben in Reifing»

forS, 2lbo, 28iborg unb anbern Orten entftanben. £)ie

beiben ©rmtnafien in #elfmgforS werben von ber ruffifchen

Regierung unterhalten, biefelbe j\ahlt auch feit biefem

3a&re 3000 6ilberrubel als Unterftüfcung für bie SolfS*

faulen in ginnlanb, unb &wei berfelben erhalten auch eine

geringe Unterftüfcung Von feiten beS finntfchen ©taateS;

im großen unb ganzen aber waren unb fmb bie rufftfchen

SSolfSfchulen auf private £üfe angeroiefen unb werben

gum größten Steil burcr) bie Komitees ber „ruffifchen wohl*

tätigen (SefeUfchaft" unterhalten. $)ie ruffifchen SBolfS*

faulen werben, mit Ausnahme ber erwähnten £>orfbeVöI«

ferung, faft auSfchliefelich von ben Äinbern ber ruffifchen

verheirateten UntermilitärS befugt. S)iefe finb faft ftetS

mit Finninnen Verheiratet, unb bie $inber verftehen, Wenn

fie in bie SBolfSfchule eintreten, häufig fein SBort rufftfch.

$)ie ruffifchen Spulen in ginnlanb höben alfo aufjerorbent*

ginnlanb nur jtoct SBoUSfchulen, Weil bteS bie einzigen ftnb,

welche vom fmntfdjen ©taate einen 3UWU6 erhalten. 3)te fol-

genbeu Angaben verbanfe ich ber SiebenSroürbigfeit beS ^teftgen

ruffifchen ©chulbireltorS £errn s2lr|d)aulow, bem id) hiermit meinen

beften 2)anf fage.
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lieh biel baju beigetragen, bie (Sntnationaltfterung ber

Muffen in ginnlanb berhmbern ober aufzuhalten.

£)er £anbel«berfehr zhnfchen SRußlanb unb ginnlanb

ift ein fehr lebhafter. $>te gabrif«* unb 9Jtanufafturroaren,

mit 2lu«nahme bon 9ftetalltoaren, toerben meift au« $eter«*

bürg eingeführt; bie rufftfd&e (Einfuhr nach ginnlanb ift

bebeutenb größer al« bie finnifche nach SRußlanb, toe«halb

auch ba« rufftfche ©elb in ginnlanb fehr rar ift. ginn*

lanb fyat einen ziemlichen Reichtum an Metallen; befon#

ber« (Sifen unb Äujjfer toirb bielfach gewonnen unb ber*

arbeitet; gumal bie ©tahl* unb ©ifeninbuftrie befinbet fta?

in einem höchft blühenben 3uftanbe. &ie finnifche Metall»

inbuftrie treibt fogar ihre 2lu«läufer roeit nach SRußlanb

hin; bie meiften unb größten ^afd;inen * @tabliffement«

Petersburg« ftnb in finnifchen £änben, finb gefüllt mit

finnifchen -üKeiftern. 3n ben großen rufftfchen ©eroehr*

unb ßanonenfabrifen finbet ficr) eine 3Renge bon finnifchen

SKechanifern; %$tmt 93. im SSjätfafchen ©oubernement

ift bollftänbig in finnifchen #änben; ba«felbe gilt bon

ben uralifchen 93ergtoerfen, fo ben bem gürften 2)emiboro«

©an ftonato gehörenben rieftgen Söerfen bon ^igni--^agir

im Ural ic. je. SDoch muß bemerft werben, baß ber

finnifche -Keifter, iuenn er fich in SRußlanb ein fleine«

Vermögen erworben, häufig auch ohne ein folche«, immer

in bie £eimat zurüctfehrt, wä'hrenb wir Deutfchen 33.

befanntltch biel häufiger in SRußlanb bleiben.

3)ie ©ifenwaren fielen übrigen« erft an britter ©teile

in ber fiifte bft finnifchen 2lu«fur)r nach SRußlanb; an
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erfter Stelle ftet)t bie £otj|au«fu$r ; 23renn&olä, Fretter

unb halfen toerben fyauptfäd&licfc bunr) baä ©aimafr/ftem

tief aus bem Snnern be3 SanbeS tnS 9tteer gefd&afft. $ie

jVx>eite ©teile nehmen @r$eugniffe ber ütteterei ein, jumal

Butter, tueld^e auf ber legten ÜReiereiauSfteHung in Meters»

bürg bie Sßrobufte aller ruffifd&en $ror»injen fcfclug, nicr)t

aufgenommen bie Butter ber rufftfd&en Dftfetyrobigen,

©leic&tootyl foH bie finnifd&e SBiefoud&t einer bebeutenben

Erweiterung fällig fein.

VI.

Jlntl|ro)iologiKe GljaraMmpik Jier ftaXfan PoflTr-

£>ie umfaffenbften antfyropologtfdfoen Unterfud&ungen

über bie ginnen toerbanfen toir Sßrof. ©. fR efciuS 1 in

©todtyolm, unb \$ fann laum ettoaS beffereS tfyun, als

bie Sftefultate feiner Arbeit barlegen.

SRefciuS untertreibet jroei ftd& ^temltd^ roefentlicr) r>on

einanber unterfd&eibenbe £au£ttr#en , ben tatoaftlänbifd&en

unb ben farelifcr)en. $)er tatoaftlänbifcfce %Wui t)at fol*

genbe Stterfmale: ßörpertouc&S fräftig, ftarf, breit*

fc&ulterig unb überhaupt unterfefct, mit groben ©lieb«

mafjen pon mittlerer Sänge, bocr) trifft man häufig genug

aud) furge unb lange, biStoeilen red&t anfetynlid&e 3nbit)i-
«

1 $tnffa Äronier :c. etoctyolm 1878.
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buen. ßonftttution gut, im affgemeinen ofyne Neigung

toeber &u ßroger gülle nod) -Kagerfeit. Hautfarbe r)ell,

bocf) oft aucr; etlüaö graulich biä olitoengrau; fie ift feiten

fo flar unb rein mit bura)fc$immernbem rofigen $eint toie

bei blonben ©ermatten. Äofcf getoötynlia; groß, furg unb

breit (bract)r/fej>fyal), bocfy nicr}t eigentlich fyocr), oft jiemlic^

fantig mit ftarf enttoicfelten 6cr)eitelbeinböcfern (tubera

parietalia). ©eficfyt groß, lang, bocfy babei verhältnismäßig

fer)r breit fotoofyl in ber 6tirngegenb aU nod; mehr in

ben Sodjbogem wie fiieferpartien; ber Unterfiefer ftarf

enttoicfelt mit großen, ftarf ausgeprägten (hinteren) 2öin«

fein unb großem Slbftanb atoifchen beiben. 9tafe Hein,

ziemlich fiumpf, ober aber noch häufiger mit einer lleinen

6t>i|e, bie gewöhnlich ettoaS aufwärts gerietet ift; sftafen*

flügel &iemlich breit. Sflunb gleichfalls ziemlich breit.

21 u gen mit fleinen, ziemlich fchmalen Sibfoalten, welche

bisweilen ettoaS fchief geftellt finb, ber innere Söinfel

ettoaS tiefer; bie ^riS ift tyU, graublau ober häufiger

blaugrau bis grau unb hellblau. Augenbrauen fct)lpacf>

enttoicfelt, r/efl. ©efichtSauSbrucf ettoaS mürrifcr),

unfempathifch. 2)aS £aar ift auf bem ©Heitel blonb,

oft flad&Sfarben , fonft fyell afchblonb (cendrä), an ben

©jrifcen bei ben Söeibern oft gelb ober rotgelb, gerabe,

nie gelocft, ziemlich weicr). SBci Äinbern ift es fo gut

toie immer flachSgelb, bisweilen faft weiß. Sei älteren

Seuten bunfelt e$ meift ettoaS, fo baß eS afa)blonb toirb,

boch behält eS nicht feiten ein bunflereS ftlad&Sgelb bei.

33arttouch$ im allgemeinen gering, meift au« toerftreuten
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furjen, fteifen, helfen, bisweilen fchmach in« SRote foielenben

paaren beftel)enb, jumal auf bem ßinn. (Gewöhnlich

raftert ber SaWaftlänber biefe fflechte 93artanlage fort, fo

bafe man fte blofe auSnahmätoeife beobachten fann; bei

ben -üttönd&en toon Söalamo, 1 benen ihr ©elübbe jebeS

SSerfürjen ihres $aare3 verbietet, fann man erft beutlich

fehen, rote triel ber taWaftlänbifche typtö in biefer SRicfc

tung leiftet: man erfennt ben XaWaftlänber fofort außer

an feinem übrigen 9(u$fehen auch an feinem geringen SBart«

wuchs. 3" pftyd&ifdfoer Beziehung bejtfct ber %atoa$*

länber gleichfalls öerfchiebene tharäfterifttfche SRerfmate:

er ift ernft, mannhaft, fchmermütig, nachbenflich , Der*

fchloffen, fchtoetgfam, nicht enthuftafttfch, nicht lebhaft ober

nicht beweglich, Weber förderlich ßcifttg, fonbern im

©egenteil träge unb langfam, ungra^töS unb plump in

feinen Bewegungen, in jeber £inficht ^öd^ft fonferfcatito

unb nicht geneigt &u Sterbefferungen unb SBeränberungen

;

er ift nicht ber 3Wann ber ^miiattoe roeker für gute noch

für böfe Unternehmungen, nicht geneigt jum Slufruh*

gegen bie Dbrigfeit. @r ift mifctrauifch unb foH nicht frei

fein t>on 9teib unb SRachfucht, nachtragenb fchiebt er feine

stäche für eine günftige (Gelegenheit auf, wobei grobe

überlegte Verbrechen nicht gan$ feiten fein follen. @r ift

gatalift im ^öd^ften ©rabe unb mit Wenigem aufrieben, ja

er fy&lt fchroere Seiben unb Entbehrungen mit einer be«

WunberungSWerten ©tanbhaftigfeit unb ©ebulb aus. Db*

* ©ried)ifch*orthobo$c8 ÜWömhaflofier am Saboga.

Digitized by Google



— 43 —

gleidfc träge, fo ift er bo$ ungemein auSbauernb bei ber

Arbeit, unb bei feinem r)erborragenben ©igenfinn Iäfjt er

ein SBortyaben nid&t fallen, fo lange e£ irgenb möglich

ift. (Sr ift fyilfbereit gegen feinen 9?ä$ften unb gafifrei,

roenn er gerecht unb freunblid& be^anbelt toirb. (Sr ift

burd&au3 grunbreblia) unb treu, toenn er ftd& aucr; nid&t

in @rgebenr)eit$beteuerungen ergießt, (ix betoeift feine @r*

gebenfyeit lieber in Saaten als in 2öorten, roie er über*

r)aupt ft$ nie fuperlatto, ja nid&t einmal pofitit» augbrütft,

fonbern in einer t»orftd&tig referierten gorm. ©ein 3luf*

faffungStoermögen ift nid&t rafdfc, bo$ fidler; auf ben ©runb

getyenb burd&bringt er feinen ©egenftanb langfam, bodf)

gut. @r ift nid&t mufifalifer) , nia)t £oetif$, toenigfienS

nia^t fd^affenb in biefen Stiftungen; man r)ört ifyn feiten

ftngen.

£)er tatoaftlänbifd&e SfypuS ift bemnaa) bei feinen rrielen

guten unb tüd&tigen J3foa?ifa>n (Sigenfd&aften im allgemeinen

fcftyfifa) nid&t gerabe fd?ön ober einnefymenb, man finbet

roenigftenS nur äujjerft feiten $erfonen, tüelfe nacr) unfern

Gegriffen t»on ©d&önr/eit btefe @igenfa)aft befä&en. $aS gilt

nia)t nur Don ben Männern, fonbern auf toon ben grauen.

£)ie lederen ^aben im allgemeinen ettoaS toeniger lantige,

tnefyr abgerunbete ©eßd&ter; bof aber r/at SRefciuS unter

ben Saufenben t»on ©eftftem, bie er gefer)en, fein fföneS

gefunben. SBenn fomit ber tatoaftlänbiffe £r#u3 ftf

$toar nift burcr) äußere Sftei&e auszeichnet, fo t)at er bocr)

in feiner förderlichen hne geiftigen 3^9^*/ SluSbauer

unb Sebad&tfamfeit @&arafter&fige, bie ir)n ju einer fräfti*
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gen SRaffe machen, roelcfce ben flampf mit bem Stofein toor)l

befielen fann, wenn fte audfr feine Neigung r)at, auf

fiembem ©ebiet ftd^» auszubreiten, fonbern mit bem irrigen

aufrieben ift. Ign bejjug auf bie gefd&led&tlic^e fDtoral ift

fte inbeffen nid&t gerabe ftreng.

$er farelifdfre $r/pu$ jeic^net ficfy burcfy folgenbe 3üge

au« : flörpertoudj>S weniger fräftig als ber tamaftlänbifcr)e,

weniger breitf^ulterig unb unterfefct, fonbern mefcr fd&lanf

unb toon fd&önern Proportionen, fyäufig über TOttellänge,

ja fetyr anfefynlicfye Snbibibuen aiemlicr) aar)lreic$. Körper*

fülle mäjjig, feiten Anlage &ur $ettr)eit jeigenb, etyer §ur

9Jlagerfeit. Hautfarbe jiemlidf) bunfel ober graulich weife,

ßopf ni$t grofc, wohlproportioniert, aiemlid^ fur$ (brafyty

fepfyal), bocfy weniger als beim Samaften. ^aUüon mitt*

lerer Sänge. ®ef tcr)t länglich, wohlproportioniert, im affge*

meinen toon geringer ©reite, foh>or)I in ben $trn< wie

bogen« unb ßieferpartien, bie Unteren aber gTeicr/rootyl

äiemlicfy ftarf entmidfelt, jumal bie Unterfiefer, beren hin*

tere SBinfel wol?l marfiert ftnb. 9t af e lang, gerabe, wohl«

proportioniert, fpi$. SRunb mäjjig. Slugen r>on mittlerer

©röjje, Sibfpalten faft nie fd&tef geftellt; SriS bunfel grau«

blau. Augenbrauen bunfel, ftarf enttoicfelt, oft ettoaä

bufd&ig. ©efichtSauSbrucf im allgemeinen lebhaft, offen

unb einnehmend aber bocr) toon gewiffem (Srnft. £ aar auf

bem ©Heitel bunfel, meift faftantenbraun, jumeilen bunfel

afd&blonb, n
;

<$t ftruppig, gewöhnlich weich, oft reicr). 23art*

Wuchs fcheint jiemlich gering (ber 33art wirb gewöhnlich

rafiert). 3n pftyd&ifcher £inftcht ift ber Äarele mehr
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frifaj, lebhaft, leia;tbetoeglic$ unb untermfymenb, nid^t uer*

fd&loffen, fonbern gefpräd&ig unb fntylia), mefjr gut $n\tia*

tioe geneigt, boä) weniger gä^ unb auSbauernb, Weniger

grünbliä) unb burd&bringenb, weniger fatalißifcty , er ift

freunbltcfy, entgegenfommenb unb fn'lfreia). 3n ber 2ltt,

fidj $u geben, ift er mefyr ©entleman; er tyat eine fäjöne,

oft eble Haftung, bewegt fld^ mit einer getoiffen fyrei^eit

unb getnfyeit; er mad?t im allgemeinen einen günfiigen

@inbrucf. Slua; fcfcöne Stypm fommen nia?t fo feiten oor,

fotoofyl unter Männern ruie Sßeibern. $)ie lefctern jetgen

mrift opale ©eftajter, regelmäßige 3Ü0« mit geraber 9iafe,

offenen blauen Slugen, fyübfd&em SJhtnbe unb lebhaftem

©efia;t$auäbrucfe , ftnb toon wohlproportioniertem, nidfyt

feiten fdjlanfem Körperbau, red&t anmutig unb bisweilen

wirflia? fa)ön.

<So weit SHefciu*. — (Sä fdjjeint naaj biefer ©djtlberung,

bafe bie beiben £aupttr/pen ber ghmen ftä) glürflict) er*

ganzen, unb bafe fte unter mcfct allju ungünftigen Um«

ftänben bei gemeinfamer Arbeit toofyl eine 3ufunft oor

ft$ tyaben.

SBenn töefciuS meint, bafe bie (Sft&en mit ben 2\v-

waften faft ibentif^ feien, minbeftenä toiel me^r SBerwanbt*

fcfyaft mit biefen als mit bm ßarelen fjätten, fo fann bem

fo im allgemeinen flauer nic&t ^ugeftimmt werben, Wenig*

ftenS imponieren bie Porträts oon ^arelen, toela> SRefciuS

gibt, jebem Siolänber bura^auä als @ftfyen, unb bie Äave»

len, toeld&e idj felbft gefetyen, waren t>on ber größten

9le$nlid&feit mit ben (Sftfyen, toenigftenS benen be$ SDorpater
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mir bie $ah>aften, meldte i$ gefefyen, toiel frember er*

fd&ienen. 2lm meiften bürfte bie t>on Äoffinen in feiner

@efa?ia;te ginnlanbS auägefyrod&ene SJleinung für ftcfy

fyaben, bafe in bie heutigen rufftfd&en DftfeeprOlingen fo*

mofyl $atoaften wie Äarelen eintoanberten unb bie jefcigen

ßftyen 9?a$fommen fteHenmeife ber einen, fteUenroeife ber

anbern finb.

VII.

5if (SntMinig ber Spradjenfraje in Jimilaiifc.

2öir fafyen, bafj bie ar$äologifd&en gunbe in ginnlanb

auf einen reiben ffanbtnamfa^en (Sinflufj fdjon in fcor*

gefd&id&tlid&er ^Seriobe ^inmeifen. ©ieben 3A&rtyunberte

lang mar bann gtnnlanb f$toebif$e $rotoin$, unb in

biefer 3eit fanb toon ©ä)roeben fyer eine retd&lid&e Ueber»

ftebelung nacfy ginnlanb ftatt, befonberS an bie fiüften»

firid&e. ©a^roeben gab ginnlanb feine alte Kultur, gab

tym ba8 (Sfyriftentum, baä bem ginnen fo teure Sut&er*

tum; ginnlanb genoß ber freien fd&roebtfd&en 3nftitutionen

:

e8 roä&Ite ben ßönig unb gab tym SRat gleid& bem übrigen

©ä)meben; wie in ©äjtoeben fo in ginnlanb fa{$ ber SSauer

toie ber ©beimann toon jefyer frei auf feiner <S#ofle, im

ffanbinamfd&en Horben mar bie 6tt?ma$ ber Seibeigenfd&aft

unbefannt; ©d&meben fc&enfte ginnlanb feine reid&e Sittera*
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tur, foä'fyrenb bie fmntföe ©pracfye, wenngleich retd& unb

biegfam genug, bo$ ein barbarifd&eS 3^^m war. @3 gab

feine fmniföe Sitteratur. 2Ba8 Sßunber alfo, toenn f$we*

bifd& bte Sprache ber ©ebilbeten War, toäfyrenb fmnifd&

nur bon ben eingeborenen Sauern geft>rod;en würbe? ©o
fam e8 benn, bafj 3innen > fobalb fte nur ettoaä f$toebifcfy

rabebred&en fonnten, il)re 3Jcutterft>racfye Verleugneten, um

für gebilbet gu gelten, röte fogar i a; nod) erlebt. ©cfywe*

bifcty war aucfy bie ©prad&e ber Beamten, bie offizielle

©efd&äftS* unb @eri$t3fpracr)e. $)ie$ Würbe nun, tote

Wir fd&on fa&en, bon ber finntfd&en Sebölferung , Welche

in tfyrer großen 3Jler)rgar)l Weber ©cfyroebifdfo berftanb, no#

berftefyt, bisweilen brücfenb empfunben; 1 gleid?toofyl aber

blieb, aucfy als ginnlanb felbftänbig Würbe, ©djwebifö bie

©eri$t3ft>rad&e be$ SanbeS. 2)ie3 War aber aud& faum

anberS möglich, benn es War biäfyer tu ber Xfyat auger

93ibelfiberfefcungen faft nichts in finnifd&er ©pradfoe gebrudt

toorben; bte te$nif$en SluSbrüde mu&ten alle erft erfunben

unb fonftruiert werben. @S War alfo aU ©efcfyäftStyradje

nur benfbar ©d&webifcty ober aber föufjtfc&. Sarum ber*

1 2Bir ^a6en früher biejenigen Gelegenheiten jufammenge*

tragen, bei welchen bie ginnen biejem Sluöbrud gegeben; idt)

muß jebod) auSbriidlidj betonen, baß bie§ burdjauß nta)t eine

Unjufriebenljett mit bem f$roebtj$en föegimente überhaupt be»

beutete; ja gerabe auf ba8 Gegenteil muß gefcfyloffen werben,

wenn im Saufe fo öteler gafjrlmnberte nur jwei- bis breimal

eine leiste äWißfttmmung in einem bamal« fo ncbenfä$liä>n

Gegenfmnbe, wie bte @>j)rad}enfrage war, geäußert würbe.
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langte benn auf bem Sanbtage &u SBorga 1809 ber dauern*

ftanb felbft bie 33eibebaltung ber f$roebifd&en ©J>rad&e al«

offizielle ©efd&äftSforad&e; toufjten jte bod&, baft fte bann

toon ibren eignen 8anb«leuten mürben gerichtet werben,

bie, auf bem Sanbe menigften«, ftet« beibe 2anbe«fyrac§en

in gleitet 2Beife be^errfd^ten unb bie münblidfje 33err)anb*

hing audfj f$on früher na$ 33ebürfni« in finnifd^er

©pracfye führten.

3e$t aber, ba ginnlanb felbftänbig getoorben, begann

ber finnifd&e iftationalgetft ficr) allmär/licr} $u regen, nament*

licr), rote e« fcfyeint, juerft in ber ftubierenben Qugerb,

unb ein in ©cr)toeben 1810 erfd&ienene« 2Berf befragt ba«

mal« fctyon bie an ber Untoerfttät $u 2lbo ^une^menbe

„gennomanie". „gennoman" würbe balb ein ©d&eltmort

für alle Sftationalfinnen, weldjje fpäter ir)re fcr)webifd& ge*

fmnten ©egner ifyrerfeit« ©mefomanen fa^alten. $iefe beiben

2Ut«brücfe finb bis auf ben heutigen $ag ^arteinamen

geblieben. Qafob ^uben trat im Anfange biefe« $jaf)T*

tyunbert« ale finnifcr)er $)id&ter auf unb befürwortete eifrig

ba« föecr)t ber fmntfcr)en ©prad&e al« ßurial* unb Unter*

ricfytäforac&e. £)od& ba« mar faum früher möglich, al«

bis bie ©praa^e toiffenfd&aftlicr) erforf(r)t mar, unb batyer

mufjte jur>örberft in biefer ^idfjtung gearbeitet werben.

©$on ©abrtel $ort£an (f 1804) fammelte mit

feinen ©cr/ülern mit (Sifer unb Erfolg Material für bie

@efd&icr)te, (St&nogra^ie unb ©eograj>r)ie gtnnlanb« unb

fd&rieb aua> ein größere« 2Berf: De poösie fennica;

©ananber (f 1790) unb Senquift (f 1808) fammel*
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ten fmnifcfye ©J>rachfchä£e, $ätfel, SUlt/tben k. ©ogar ein

fühner SSerfud^, eine finnige .S^tung ^eraugjugeben, toar

fcr)on im Satyre 1776 gemalt Horben; ^ier unb ba traten

ftnnifd&e SBolfäbichter auf, aber gleichtoohl blühte je£t ge-

rabe bie fchtoebifcbe ©prache in ginnlanb, ber fchtoebifche

^Dichter ßellgren lebte längere 3eit in 2lbo, fmnifche

©elehrte, toie GoloniuS, unb dichter jener Seit, toie

gran^n, gelten als fchtoebifd&e ßlafftfer, ber Untere

ftebelte auch ganj nach ©d&foeben über. (Srft nach 1809

begann man aber bie finnifd&e (Sprache roiffenfd^aftlic^ ju

bearbeiten unb tarn Seben in bie finnifcben grorfchungen.

$er $eutfche, £. SR. r>. ©d& röter, unb ber Str^t 3acr)ariae

SopeliuS veröffentlichten eine ©ammlung finniger

^unen (©efänge), ber erftere mit beutfcher Ueberfefcung;

SRentoall gab ba3 „Lexicon linguae fennicae" tyxatö unb

©jögren (f 1855) begrünbete bie toergleid&enbe finnifche

©prachforfchung. -ilftan fing an, ©ebtchte in fmnifcher

©prache ju toeröffentließen, unb einige Ifyrifche dichter

famen &u Slnfehen, h>ic ©ottlunb ^o^iuS, fidler,

ßallio u. a. Sefct konnte fid^ ein fmnifcheg Söochen*

blatt fd&on botte acht ^ahre galten (1820—1827), unb

SlrDibfon trat 1821 in einer fd&toebifd&en 3eitung

heftig für bie finnifche ©prache in bie ©daraufen, fors

bernb, baft ginnlanb ftcf) auch in geiftiger Beziehung auf

eigene güfee ftetten fotte. Stoar unterlag bie Sennmß

balb, boch ir)reö SegrünberS Sbeen fanben zahlreiche Sin»

hänger, bie Partei ber gennomanen öerfiärfte ftcr). 3m
Sahre 1831 tourbe bie für bie (Sntftncfelung ber finnifchen

4
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©prad&e unb ber toiffenfcbaftliajen $ur$forf$ung ginn*

IanbS überhaupt fo fe^r toicfytige „ginnifcfye SitteraturgefeH*

fd^aft " in $elftngfor$ gegrünbet. 3)er Slr^t Sönnrotr)

namentlich fammeltc mit grofjem gleife Sieber, ©pria>

tobrter unb SRätfel beS ftnnifcr)en SSolfeS, fufyr ferner mit

bem ©ammeln ber Sftunen fort unb fefcte au$ lefctern ba$

gro&e finnifcr)e SBolfSe^oS „ßalebala" aufammen, eines

ber größten Cfyen ber Söeltlitteratur unb augleia; bie

$au£tquelle für bie finntfcfye ÜJtytfyologte. ©r fammelte

Hälfet, ©£rid?tt»örter
,
3auberformeIn, SBolfSlieber w. in

enormer Slnaafyl; er gab $eitungen in finnifa^er ©prad&e

f>erau£ unter ben farmierigften Umftänben; er überfe^te

©efefcbüa^er unb n>iffenfctyaftlicr/e Söerfe anbrer 2)iSatyli*

nen in« ginnifdje unb fa?uf fo bie teä)nif$en 5luSbrücfe

für btefelben, unb bor turpem beröffentließe er ein um«

faffenbeS, 2200 ©eiten ftarfeS finnifa>f$toebifc$e§ Söörter*

bucr/. 2öie er alfo mit SRecfyt ber finnifd&e Horner genannt

wirb, fo ift er aua) als ber SSater ber finnifajen Kultur*

fyrad&e anjufe^en.

$te Sitteraturgefedfa^aft grünbete 1841 tyr eigenes

Journal, ftnntfcbe 3^wngen entftanben eine naefy ber

anbern als ber SluSbrucf beS 2i$aa;StumS ber national*

finnifdjen Partei, unb t>tele ausgeweitete Männer unb

fyertoorragenbe gorfa^er gehören ifyr an, fcor allen ber be*

rühmte ©ibirienreifenbe, (Stfynolog unb ginnolog (Saftr&n,

33egrünber ber ural*altatfa;en ©praef/forfetyung, ferner

©ne Ilmann, ber ftdj bura? SBegrünbung ber finnifcfyen

ginan^erfaffung, foroie überhaupt als ©taatSmann um

i
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gtnnlanb unfterbliche ^Berbtenfte ertoorben. SBebeutenbere

Dichter fangen in finnifcher Sprache, e§ tauchten felbft

bramatifche 93erfuche in finnifcher Sprache auf. $m $ahre

1843 erft tourbe bie finnifche Sprache UnterrichtSgegenftanb

in ben (Schulen, treidle hityex auäfchliefjlich fchtoebtfch

gelehrt Ratten. Der ßaifer -iflifolai, ber alle Regungen

be3 33olfögeifte$ mit bem gröfeten Mißtrauen betrachtete,

erliefe 1850 ein Verbot, anbere als fircbliche unb öfono*

mifche Sucher in finnifcher Sprache *u brucfen; aber fo=

balb SHejanber II. auf ben $f?ron tarn, tourbe biefeS

Verbot aufgehoben, unb bie finnifche Spraye getoann

toieber bie ÜJtöglichfeit, ftch frei &u entfalten. (Sine finnifche

3ettung nach ber anbern fing an $u erfdbeinen, unb alle

roarben mit (Erfolg für bie nationalfinnifche 53etoegung;

auch SBlätter in fchtoebifd&er (Sprache tauchten auf, bie

biefelbe Senbenj Verfolgten. @S tourbe in £eIfingfor$ ein

finmfcheS %fyeatex gegrünbet, finnifche bramatifche unb

Ifyrifche Dichtungen entftanben in immer reicherm üftafee;

namentlich ift als bebeutenber Styrifer Dffanen (3(ug.

Sl^Iquift) &u nennen, ber übrigens als ausgezeichneter

$innologe in gachfreifen toeit gefannt unb toiel genannt

ift. Dramatifche unb fyrifche Dichtungen tourben aus allen

ßulturfprachen ins gtnntfche überfefct, reiche Söörterbücher

unb ©rammatifen entftanben unb entftehen noch eben;

finnifche toiffenfchaftliche 3eitfchriften, Sehrbücher u. f. to.

ertouchfen in immer reicherer Slnjahl. golge biefer reichen

Slrbeit ift eine faft boUftänbige toiffenfchaftliche Durch 1

arbeitung ber finnifchen Sprache; bie ihr fehlenben toiffen*
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fd&aftlid&en gad)au$brücfe mürben crfunben unb fyaben ftd?

toielfacr) feft eingebürgert 3Werbtng3 ift in biefer $infur)t

nocr) manches tofinfdjen übrig, benn immer roieber

Serben für biefelben begriffe neue 2öorte fcorgefd&Iagen,

unb &mar bemüht man fi<r) fo m'el tote möglid), gremb*

toörter ju toermeiben unb bie neuen begriffe au£ finnigen

(Stämmen ju enttoicfeln. $a{$ ba btetoeilen Mißgriffe unb

ßonfuftonen borfornmen, ift begreiflicr), namentlidj toenn

folcfye Verfuge Don fcbilologifd; nicr)t grünblidfr burcr}gebil*

beten Seuten unternommen toerben. 9lm meiften fünbigen

hierin bie fdjriftfteHernben ©eminariften. ©lütflid&ertoeife

fyat aber ^innlanb eine niäjt unbeträchtliche 2ln$ahl t>on

grünblia;en Äennern ber Utationalforad&e, fo bafe fie, bie

im Anfange be3 Iga^unbertS noa? eine barbarifaje mar,

ftd? in ber %f)at gur Äulturfprad;e emfcorgerungen unb

ftch benn aud) immer me^r unb mehr ©leichberechtigung

mit ber fchtoebifchen ©prache erfäntyft I?at.

SBenn man nach bem Vorhergegangenen meint, bafe

ber ©ebraucr) ber fchtoebifchen ©prac^e gleich nach ©rün*

bung be$ ©rofefürftentumS jurüefgegangen fei, fo märe

ba3 ein Irrtum. gm ©egenteil nahm ber ©ebrauch ber

fchtoebifchen ©prache im 5Jnfang be$ $ahrhunbert3 &ei
*

s

hältntemäfeig rafcher als ehebem. Viele abelige ©e*

fchled&ter, bie roofylfyabenbften Seute lebten früher mehr in

(Stodtyolm als in ber Heimat, äße fchtoebifchen Elemente

ftrebten &um 3entrum hin. 3)a3 blieb foäter aHeS au$.

3toar fiebelten einige wenige fmnifa>fchtoebifche Familien

nach ber ßoSlöfung r»on ©chtoeben in btefeS £anb über,
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aber bie üKe^a^I gerabe ber toofytyabenbffen Seute blieb

&u £aufe, benn jefct fyatte ginnlanb ein eigenes 3en*

trum. SBä'hrenb alfo bie fchmebifchen Elemente ber £etmat

erhalten Würben, nahm in gleichem 9ttaße bie Sd&toe*

bifterung ber finnifchen &u. @rft in ben legten $Wei

big brei QafyxtffynUn fängt bie finnifche Sprache an, bie

fchWebifche in bie @nge $u treiben, gaft alle wiffen*

fchaftlichen Arbeiten Würben unb Werben auch jefct noch

in fchroebifcher ober einer anbern auSlänbifchen Sprache,

beutfd&er ober franaöftfeher, gebrueft; erft in allerlefcter 3*it

hat man angefangen, Wichtigere Wiffenfchaftliche ÜBerfe in

finniger Sprache mit beigebruefter beutfeher ober frans

&öftfc§er Ueberfefcung &u toeröffentlichen.

3m $erbft 1640 würbe twn ber Königin ß^riftine bie

finnifche Unitoerfttät in 2lbo gegrünbet. S3ei bem großen

S3ranbe fcon 2lbo 1827 brannte fie toollftänbig nieber unb

Würbe bann in bie .fjauptftabt be3 SanbeS, §elftngfor$,

übergeführt, Wo fie Weiter blüht unb hoffentlich noch rech*

lange blühen wirb. £)te ^ochfchule fyat in fchroebifcher

3eit eine große SReihe ausgezeichneter Sehrer unb gorfcher

gehabt, welche ben SRuhm ber fchroebifchen Sötffenfchaft

nicht wenig geförbert haben, unb hat auch in biefem Sah*»

hunbert mele h^^orragenbe Schüler unb fiehrer befeffen.

Sch erinnere &. 93. baran, baß -Korbenffiölb ein ginne

unb Schüler ber $elftngforfer Untoerfität War. @r mußte

nach Seenbigung feiner Stubien politifcher ÜJtißDerftänb-'

niffe foegen baS Sanb toerlaffen. £ie Untoerfttät ift \>oU*

ftänbig nach fchtoebifchem 2ttufter eingerichtet, Wie auch ihre
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Unterrid&tefrrac^e bie fajtoebifd&e ift. 9tur in legtet S*\t

toerben bie SBorlefungen über fmnifd&e ©efd&tajte unb £it*

teratur, fotoie einige tbeologifd&e Jädfjer in finnifd&er ©pracfye

gelefen. ©inen Leitern toiffenfa;aftli$en TOttefyunft btU

bet aufjer mehreren anbern gelehrten ©efellfa^aften bie

1838 gegrünbete, mit reiben Staatsmitteln berfetyene fin«

nifa^e „Sozietät ber 28iffenfc§aften". 5)aS Organ berfelben,

bie „Acta societatis Scientiarum fenoicae" brucft übri*

genS Arbeiten in aßen fyerfcorragenben $ulturfrra$en, mit

Vorliebe in beutfdfrer, fran^öfifd^er unb fd&roebifd&er, aua;

lateiniföer Spraye.

2Bie beftänbig bie 2öiffenfd&aft in ginnlanb fyod&getyal*

ten ttmrbe unb fcor^errfd&enb bod& in färoebifajem ©etfte,

fo erblühte aud& baS öffentliche ©eifteSleben in biefem

^afyrfyunbert fräftig. (Sine grofce SCn^a^l fd;toebifa;er 3«'

tungen taufte auf, unb bie fcfytoebifd&e Sournaliftif ift

auä; bis l;eute nod) ebenfo reiä; in Jinnlanb als bie

finntfd&e. $ie fceriobtfa;e treffe jaulte in ginnlanb 1878

im ganzen 55 Journale unb fttitvinQen, babon 30 in

ftnnifttjer unb 25 in f$toebif$er Sprache. $at)on ftnb

bie größten Sagesblätter fc^toebif^e. 2lud? bie $ic$tfunft

in ginnlanb ^at in fd&roebifd&er <5tyraa)e fyerborragenbe

Vertreter, fcor allen ben auc§ in ©d&roeben tyod&gefd&äfcten

9iuneberg, ber fcon ©roefo-- unb gennomanen in glei*

c&er 2öeife toeretyrt unb toielfaa; nia)t nur über alle fd&tee*

bifd&en, fonbern überhaupt über alle 2)ia;ter gefteßt wirb.

(Sr ift unter anberm ber $)id&ter bon „Unfer Sanb", bem

fmnifd&en *Rationalfa?mnuS. ©eine 2Berfe ebenfo h)tc bie
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Dramen unb 9tofce0en t»on 3« ^opeliuä b. Q. atmen

ecfyt finnifd&eS Seben.

VIII.

Smehomatten null jrtittomattfii.

®ang ginnlonb gerfällt gegenwärtig in gtoei grofee

Parteien, unb überall, in ben StxiuriQcn, m £anfctage,

in ber ©efeflfa>ft, ja in ber gamilie, überall ertönt ba$

gelbgefd&rei : $k gennoman, fyie <Stoefoman. $a ifl e$

nun, Wollen wir ein fa$lid&e$ Urteil über biefe ©egenfäfce

gewinnen, gunä^ft unfre Aufgabe, bie 3ö^ "nb SBebeutung

ber (SinWofyner mit fmnifd&er unb fd&Webifcfcer 9)tutterft>ra$e

&u unterfud&en.

35on ben runb 2,060,000 @inWo&nern ginnlanbS 1

Geben 293,000 = 14,2 *Proj. fd&Webifd& als 9flutterft>raa?e

an, 1,750,000= 84,9 qjro^. bagegen fmnifcfc. £>ie fd&We*

bifd& rebenbe 33etoölferung ftftt faft auSfd&liefelia) auf ben

Äüftengebieten unb ben Unfein; faft bie gange finnifdbe

$üfte ift me^r ober Weniger bid&t toon ©$Weben beWofynt.

2luf ber ^nfel Sllanb unb ben umliegenben fleinern

3nfeln bilben fie 90 sJfro$ent ber ©ebölferung; in ben

i 21üe folgenben flattfttjdjen 3)aten fjabe id), 2)anf ber

SiebenSrottrbigteit be* $errn 2>ireftor$ QgnatiuS, au& bem flnnt»

fd)eu ßatifttjd)en ©ureau in |>elftngfor$ erhalten. (@iefye audj

ben ftnljang.)
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tfüftenbiftriften £elftnge, 2Beft**Rafeborg, ^eberföre aroifchen

50 unb 90 ^roj., unb in ben übrigen Äüftenbiftriften,

aufjer ben nörblichften, 5 big 50 ?ro$. 3n biefen ©ebieten

ftnb auch bie Säuern ©chtoeben neben ginnen; fonfl aber

ift bie fchwebtfche Sebölferung l?au})tfäcfylid& in ben ©labten,

namentlich toieber ben Jtüftenftäbten, angehäuft ; £elftngfor3

unb Slbo 3. SB. fmb faft rein fchtoebifche ©täbte. $n ben

Sanbftäbten nimmt proportional mit ber Entfernung ber*

felben bon ber ßüfte bie $af)l ber fchtoebifchen 33ebölferung

ab. @S ftnb $ier ^auptfäd^lid^ bie Beamten Vertreter beä

©chmebentumeS , wie benn überhaupt bie berfchiebenen

Slriftofratten bie Elemente ber ©roefomanie liefern: bie

2lbel&, ^Beamten* unb ©elbariftofratie unb bor allem ber

©eburtSabel. £>ie ^öd^ften SanbeSpoften ftnb bon jeher

in ben £änben be« 2lbel$ geroefen; feine ©ohne bienen

häufig im rufftfchen deiche, haben alfo biel ©elegenbeit,

bem Äaifer perfönlich befannt &u werben, unb ba ja bie

SBefefcung ber einflufjreichften Soften bon ihm aus geflieht,

fo ift ber 2Xbel, obgleich er bor bem ©efefce burchauä gar feine

Vorrechte beftfct, immerhin mächtig genug im Sanbe. 3)a£

erflärt $um Seil bie überroiegenb fmefomanifche 3ufammem

fefcung ber SBeamtenroelt. 3Me ©elbariftofratie aber —
nun bie jieht auch toohl anbertoärt« am ©trange be£

Slbel«. $)a nun bie Beamten, unb namentlich bie h&<h'

ften, bie Senatoren, alfo bie finnifche Regierung, über*

roiegenb fmefomanifch gefront finb, fo ift e$ burchau« natfir*

lieh, bafj fie ber fchroebifchen ©prache ihr bon alter« her

ätigeftanbeneä Stecht, bie offizielle ©prache be3 Sanbe« &u
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fein, fo lange tote möglich toahren toollten. Obgleich nun

bie nationalfinnifche SBetoegung immer weitere $imenfionen

annahm, fo toiberftanb bie ftoefomanifche Partei boch mit

affer ßraft bem Slnfturm. $)enn toeld&er -äJtenfch unb

treibe Partei gibt gerne bie ©etoalt auä ben £änben?

üUtonche Stoefomanen fyegen auch bie Slnfchauung, bajj ber

6ieg ber fennomanifchen gartet ' einen SRücffchritt für baä

£anb bebeuten müffe, in ber Meinung, ba& bie germanifd&e

3^affe ber finnifchen überlegen fei unb ber ©ieg biefer alfo

ein Unglücf für ba$ Sanb toäre. (Solche Slnfc^auung mufe

einem 93oIfe gegenüber, ba$ erft fo furje ftt'xt felbftänbig

an ber Kulturarbeit fyatte teilnehmen, unb beffen gähig*

feiten alfo noch nicht beurteilt toerben fönnen, als totff*

fürlich, minbeftenS als berfrübt bezeichnet toerben; jeben*

fatt« fann baS betreffenbe 33olf bie Berechtigung berfelben

am toenigften $ugeftehen. Unter folgen Umftänben tourbe

ber 6treit beiber Parteien mit immer junehmenber @r*

bitterung geführt.

©ine« ber toichtigften 6treitobjefte ber beiben Parteien

ift bie ©d&ule, afferbingg auch eines ber bebeutfamften

für bie ©fcrad&enfrage. ginnlanb beftfct eine Uniberfität

in £elfingfor£ mit fchtoebifcher UnterrichtSforache. 3)ie

3ahl ber toirllich antoefenben ©tubenten im jtoeiten @e*

mefter 1881 betrug 811; 1 bie ÜWe^at)! berfelben folgt

ber fennomanifchen gähne. $)a$ noch junge SJJofytechnifum

* üDie Qa^l oder immatrifulierten ©tubenten betrug 1315;

biefelben genießen nämlich faft unbegrenzten Urlaub, wedhalb bie

3ahl ber «bwefenben fo gro& ij!.

Digitized by Google



— 58 —

in £elftngfor3 mit fcfctoebifd&et Unterri$t$fprad&e gä^tt an

100 ©d&üler. gerner ftnben ftcfc jtoet finnifd&c SBoIföfd^ul*

leerer unb :£el?rerinnen*©eminare, foh>ie ahm fd&tt>ebifc^e,

®ie &er$ärtmffe ber übrigen Staats* unb fyöfyeren ^Prtt>at*

faulen im ©$ulja§re 1879—1880 gefyen au« ber folgen*

ben Tabelle fyerfcor:

Styceen (fmmaniftifd'e ©tymnaften).

© # u I en (Stüter
Untrrri^ti* beren TOuttcrfora$e

\ptüi)t CtaotS- qjriöat* ©umme finntf$ frembe Summe

f$roebifd& 10 2 12 1789 148 Ol 1944

finnifa^ 4 6 10 255 1054 2 1311

beutfdj 1 1 5 58 G3

14 9 23 2049 1202 97 3348

SRealf^ulen.

fc$toebifc§ 7 1 8 491 19 4 514

finnifcty 12 12 92 348 14 454

19 1 20 583 367 28 968

£öfyere 3Rä bd&enf <$ulen.

fcfytoebifdi) 7 24 31 2097 41 162 2200

finnifd) 4 4 165 184 3 352

beutfai 3 3 60 106 266

7 31 38 2322 225 271 2818
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Unterrid)t3-

©d&üler
bereit UMultcrfptadjc

fera*e Staats «priöat (Summe fdjraebifd) ftnnifd^ fremde Summe

fcfctoebifch 5—5 — — — 208

finnig 2 - 2 — — — 41

T~ — ~1~ — — — 249

— — 576 — — 26,900

Slufeer ben in ber Tabelle namhaft gemalten Slnftalten

gibt e$ eine -Utenge f(einer privater Äinberfchulen, bie

unter feinertei Sluffi^t ber Sehörben fielen unb ftch alfo

ber (Statiftif entgehen. 9lach im Qahre 1877 gefammelten

Angaben h>ar bie 3ah* ^cx fiinber im ©chulalter (7 bis

16 3al?re) in ben etoangeltfch'lutherifchen ©emeinben ginn*

lanbS 342,836, unb batoon erhielt bie fefcr übertoiegenbe

2ln$ahl, nahe an 300,000 Jtinber, ihren Unterricht in

prtoaten ambulatorifchen primärfaulen (116,201) unb im

(SIternhaufe (177,925). 3ebe %xt toon Unterricht bermifr

ten nur 6,983 ßtnber, unb jtpar 1801 natürlicher Unfähig*

feit fyalbtx. $)ieä ift in einem Sanbe ohne ©chulatoang,

h>o noch fc^u W* 3ahl te* ftaatlic^en SBolföfchuIen fo ge*

ring ift, ein aufcerorbentlich gute« Verhältnis unb jeugt,

SSolfSfchuIen.

fchtoebifd) —
finnifch —
gemifchte —

134

431

11
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faE(3 bie eingaben richtig finb, für ein gerabe^u bemerfenS*

toerteS SBilbungSbebürfniS unb bebeutenbe :gntelligen$.

93on bev ©efamtbetoölferung fhtb:

US* unb nuc le§« Summa ber

fd(jreib!unb!g lunbig ÖeSfunbigen

©cfcfoebeu 22 *Proj. 60 SProj. 82 $ro$.

ginnen . 7,5 „ 70 „ 77,5 „

3)ie für bie ginnen ettoaä ungünftigeren 3iffc™ finben

ifcre ©rflärung in ber obigen Tabelle. Obgleich bie fin*

nifd&e 23ebölferung$ätffer bie f$h>ebifd&e fec$Sfad& überfteigt,

fo ift boc§ bie $af)l ber fxnnifd^en SBoIfSfd&ulen nur brei«

mal gröfier al$ bie ber fd&toebifc§en. SSon (Elementar*

faulen gibt e§ gar 5 fa^toebifd&e gegen 2 finnifd&e. SBon

työljern £öaVerf#ulen finben toir fogar leine einige <5taat$*

fd^ule mit ftnnifd&er Spraye gegen 7 mit fa^toebifcfcer.

SlßerbingS f^eint aber baS SBebürfniä nad& fd&toebtfcfyen

$öd&terfd&ulen größer ju fein, benn e8 gibt tyrer 24 $ri«

fcatfdjulen gegen 4 fmnifd&e; baju finb nod& bon ben 352

2ftäbd&en ber finnifd&en (Schulen nur 184 finnifd&er gegen

165 fd&toebifd&er »bftammung, toä&renb bie 2200 Etäbd&en

ber fdf?toebifa)en ©d&ulen nur 41 üötäbd&en ftnnifd&er 2lb-

ftammung &äfylen; e8 toäre bod& etgentlta^ gerabe baS

umgelegte SSertyä'ltniS gu ertoarten getoefen. lieber*

^aupt finben ftd&, tote toir baS aud& in ben SRealfd&ufen

unb Sfyceen fetyen, fcer&ältntemäfiig metyr Äinber fd&toebifd&er

Slbftammung in ben fmnifd&en ©acuten, afö umgefe^rt in

ben fd&toebifd&en fold&e fmnifd&er.
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9lur 3tealfo)ulen gibt eS ftnnif$e in größerer Qafyl

(12), als f#roebifa> (7). $ieS ift um fo auffallenber, als

baS SebürfniS barnaa? gerabe bei ben ginnen geringer ift,

als bei ben ©darneben, benn eS gibt, trofc ber größern

3atyl biefer ©d&ulen, nur 367 SRealfd&üler finniger gegen

583 fd&webifd&er Nationalität. 3a) roetß mir baS nidjt

red^i &u erflären, eS fei benn folgenbermaßen. 3)ie 9teal*

fa^ule ift überhaupt eine neuere Ginrid&tung, unb ba man

fte nun in ginnlanb einführte, fa;uf man gleicfy me^r

finnifcfye als fd^roebifa^e, ba bie 9We$r&eit ber Setoölferung

auS ginnen beftebt. Styceen (tyumaniftifd&e ©tymnaften) gab

eS früher nur fa)roebifd&e, unb bie fmnifd&en mürben nur

aHmä^lia) nad& Maßgabe beS 93ebürfniffeS eingerichtet.

S)aS SBebürfniS gefyt aber meift ber S3efriebigung beSfelben

toorauS, tote mir bura) einen 93Iitf auf bie Tabelle beS

weiteren und überzeugen fönnen. 2Bir finben 10 fernes

bifdje gegen 4 fmnifd&e ©taatSgtymnaften unb 6 fmnifcfye

gegen 2 fa)toebifa;e $ritoatgtymnaften. 3)aS SBerfyältniS

ber $ribatf$ulen aber bürfte immer ben beften -TOaßftab

für ba« 33ebfirfniS abgeben. £>ier ift eS, roo bie genno*

manen mit aller ßraft ifyre $ebel anfefcen; ibre güfyrer

laffen bie 23olfSf$ule als weniger mistige« ©treitobjett

beifeite liegen unb fämfefen mit aller 9ttaa)t um bie

@inria}tung toon ©fymnafien mit finnifcfyer Unterrichts*

tyrad&e. 3e größer eben bie $a1)l ber ©ebilbeten mit

fennomanifä)er ©eftnnung ift, befto e^er $at bie Partei

2IuSfia)t, gur £errfd;aft $u gelangen, $iefe $aftif fyat

bereits bebeutfame grüßte getragen. $>ie 3ftetyrjafyl ber
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ftubierenben ftugenb ift feit toenigen Sahren fennomanifch

geftnnt, unb biefe Majorität toergröfeert fich beftänbig ; bie

Seit ift alfo nicht fern, too nicht nur ber gro&e Raufen,

fonbern auch bie 9Hehr&ahl ber ©ebilbeten be$ SanbeS

jur fennomanifchen Partei aä'hlen wirb; getoifj eine be*

beutfame ^t)atfad^e. $)er fennomanifchen %ah\t liegt aber

auch ber burcfyauS gefunbe ©ebanfe ©runbe, bafc baS

Sicht fich Don oben tyer Verbreiten mufe; je größer bie

Sahl ber ©ebilbeten in ben haften unb mittleren klaffen,

befto erfolgreicher unb fcoßftänbiger wirb bie 93ilbung auch

bie nieberen Staffen burchbringen.

$)iefe $aftif entflicht alfo aud; am tneiften bem toom

hochbegabten Snettmann formulierten unb mit ©ort unb

^at erftrebten $\eU ber nationalfinnifchen Partei: eine

ftnnifche -ftationailitteratur $u fchaffen unb ba$ finmfche

SBolf in bie fRet^e ber Sulturfcölfer ju heben.

SBeiter ift ba$ ©treben ber fennomanifchen Partei

barauf gerichtet, bafe ber finnifchen ©brache im Sehtylane

ber fchtoebifchen ©tymnaften ein möglichft h^^^rragenber

Sßlafc erteilt werbe; unb auch V™ fte ben ©rfolg

auf ihrer ©eite. 5)ie ©toefomanen felbft beginnen bafür

gu forgen, bafc fte genügenbe ßenntniffe ber finnifchen

©brache erwerben, benn Dom übernächften 3ahre ab mu£

ein jeber im ©taat^bienfte ftehenbe ober in benfelben

tretenbe fich über bie ÄenntniS beiber SanbeSforachen

auStoeifen; ich ha&e managen im $>ienfte ergrauten alten

£errn über bie ©chtoierigfeiten ber finnifchen $>eflination

mit ihren 15 flafuffen jammern hören.
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2)a3 ift ba$ SRefultat eine« ^a^v^ntt roäfyrenben, mit

beftänbig road&fenber Seibenfd&aft geführten Kampfes : bie

fcoflftänbige offizielle ©leid&bered&tigung beiber ©prägen.

$)ieg fyaben bie gennomanen, roie ifynen au$ toon ifyren

©egnern toielfadfr $ugeftanben roirb, aumeift t^rer eignen

burd&ba$ten unb in ber £aut>tfad&e facfylid&en, burd& be*

beutenbe flenntnifje unterftüfcten ßriegSfübrung, roie ifyrem

©rnfte unb ityrer SluSbauer, mit ber fie naefy SBerfcoHfomm*

nung ringen, anberfeitS aber au$ bem ©ntgegenfommen

ber fd&roebifd&en ginnen 31t Derbonfen; nur &u geringem

£eüe ift in lefcter bemerfbarer $>rutf toon feiten

ber ruffifcr)en Regierung, be$iefyung3roeife be£ ßaifer«,

mafegebenb gemefen. 9flit bem SRefultate aber fönnen fo*

roofyl bie gennomanen rote bie ruffifcfye Regierung aufrieben

fein, in einer £inft$t roenigften«. $)ie Äluft arotfcfyen

©d&roeben unb ginnlanb erweitert fid; aufetyenbS. Qm
Anfange be3 SafyrtyunbertS toar bie Trauer über bie 2oS*

trennung fcon ©dfyroeben eine tiefe unb allgemeine im

ganzen Sanbe. ßinber ed&t finnifd^er Altern fcaben mir

toielfaa^ er^lt, roie grofe bie Trauer it)rer SBoreltern über

bie Trennung Don ©cfytoeben geroefen; je$t aber roären

bie ginnen, roenigften« bie gennomanen, bie treueften

33unbe& unb ©efmnungSgenoffen ber Muffen in einem

etroaigen Kriege mit ©d&roeben, roie ftcfy noer) neulich geigte,

als bie ©erücfyte bon einem Sunbe Sd&roebenS mit 2)eut(d)=

lanb gegen SKujjlanb $ur 2Bieberoberung ginnlanb« auf*

tauften. 2)ie sßorauäfefcung fokfy eine« SßlaneS, bie

f<$roebtfa)en ©tympatfyien ginnlanb« fehlen eben gegen*
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roärtig bei ber grojjen 3Jie&raafyl ber Setoölferung ooH*

ftänbig. ©obalb aber etroa SRufjlanb anfinge, fjmnlanb &u

einer rufftföen $robin$ &u machen, rottrbe ein mäd&tiger

gegen SRufclanb auftreten. Stoar wäre ber SOßiber*

ftanb paffib, bocfy nadfobriicflicfy unb bon ber 3äfyigfeit,

bie ber finnifd&e (Styarafter mit fi$ bringt.

3)amit biefe (Stoentualität aber überhaupt unmöglich

roerbe, ftrebt ein Seil ber fennomanifd&en Partei, für«

erfte allerbingS nur bie rabifale Minorität berfelben, nadfc

ber ßonfolibierung ber finnifd&en Nation, barin

bie einzige ÜDtöglid^feit fetyenb, wie ber fmnifd&e ©taat

ätoifdjjen ber ©ctylla unb (Styartybbiä, an benen bie fmnifd&e

Eigenart fd&eitern fönnte, ©d&roeben unb SRufjlanb, &in*

burdftfteuern fann. 2)a3 SofungSroort biefer Sftabifalen:

„yksi kieli, yksi mielia — eine ©prad&e, ein ©eift —
tyat feine Slnfyänger fyauptfä$lid& unter ber ftubierenben

ftugenb, roo überhaupt bie ©egenfäfce am ^eftigften auf*

einanber plagen unb bie ©prac^enfrage Don beiben Seiten

fo heftig Ventiliert toirb, bafj bisweilen red&t nad&brücflicfy

an baS gauftrec^t appelliert roorben ift. @3 gibt, rote id&

felbft leiber fonftatieren tonnte, ©tubenten, roeld&e auf eine

in beliebiger ©prad&e gemalte Slnrebe, au<§ bei fcoHfonv

mener Äenntni* berfelben, nur ftnmfcfc antworten unb

überhaupt nur fmnifcfc fpred&en. (Sin ©tubent, ber fyörte,

bafc id& fd&roebifd& gelernt, finnifcty aber nur mit £ilfe be£

@ft&nifd&en ettoa« rabebredfoen fonnte, roarf mir bor: roeS*

l)al6 lernen fie in unferm Sanbe eine frembe ©prac&e

roie bie fd&roebifd&e, lernen ©ie finnifd^. Ueber^aupt ift
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baS eine beliebte ßofetterie biefer jungen Seute, bie fcfytoe*

btfd&e ©prad&e als eine „frembe" &u bejeicfynen.

2BaS bie nationalfinnifd&e Partei jumeift förbert, toaS

ifyre SBeftrebungen ju ermutigen in ber £&at fefyr geeignet

ift, baS ift ber Umftanb, ba§ fie fid) beftänbig auf Soften

ber ftoefomanifd&en fcergröfjert. hierauf weift unter anberm

bie au$ unfrer Tabelle fyer&ortretenbe 3^atfad&e, bafe in

allen finnigen ©d&ulen trofc beren geringerer 3at?I pdf)

bebeutenb me&r Schüler mit fcfytoebifd&er ütftutterforad&e

finben, als in ben fd&toebif$en folcfye mit fmnifd&er. SBor ädern

aber ift bie ^atfad^e mafcgebenb, baß eS eine bebeutenbe

Wntaty Gönner gibt, toeld&e, öon fcfytoebifcfyen ©Item

ftammenb, jur nationalfinmfcfyen Partei gehören unb ba*

bei nur gebrochen fmmf<$ f^red^en ; fie finb eben burc§ bie

nationalfinmfd&e SBetoegung mit fortgeriffen unb toerben

teils burcfy baS ^kin^ty ber ©ered&tigfeit, teils fcon ber

©rtoägung geleitet, bafj bie 3$erfd&mel$ung ber SRationalis

täten bie befte ©arantie ber ©elbftänbigfeit beS SanbeS

gewährt; teils enblic§ burct) ben 2Bunfc§, bie ernfte ©e*

fahren für baS fianb bergenbe Nationalitätenfrage burtr)

toeife 9Jad;giebigfett aus ber Söelt gu fd&affen, e^e eS ju

fpät toirb. 3^nen ftefyt bie #eimat fyöfyer als bie üötutter-

f^rad^e. $)amit foll toeber ein $abel nocty ein Sob aus*

gebrücft toerben, eS ift einfach $&atfa$e. 3um Serftänb*

nis unb jur (Srflärung berfelben trägt aufjer ber Sage

ginnlanbS fctoifcfyen gtoei mächtigen Staaten unb fonftigen

f$on berührten Umftänben nod& befonberS ber ettynogra«

^ifc$e (S^arafter ber 6$toeben ftinnlanbS bei. 9tur ber

5
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geringfte Seil berfelben, bereu ©Item fcor furjem in ginn*

lanb eingetoanbert, finb wirfliehe Schweben unb gehören

jum germamfcben Stamme, bie meiften finb aus Serbin«

bungen fcon Sinnen unb Schweben ^ertoorgegangen, jum

^etl toon fehr altem Saturn. ©inige uralte Slbelägefchlechter

ginnlanbä ftammen nachweislich Don ginnen fyer, was ficb

au$ ber ©ntftehung beS fchmebifcben bitter* unb 2lbel»

ftanbeä im frühen Mittelalter erHart, ^eber, ber einen

Mann mit Sßferb unb Lüftung beim §eere unterhielt,

mürbe abgabenfrei unb in ber Siegel auch balb in ben

Slbelftanb erhoben; fo haben auch zahlreiche ftuuifche dauern

bamals in ben SRttterftanb ©tntritt gefunben. £)ie SBer=

mifctyung ber beiben Nationalitäten in ginnlanb ^at feit

feiner Slblöfung Don Schweben noch bebeutenbere Sirnen*

Ronen angenommen; geftanb mir boch einer ber bebeutenb*

ften unb Don ben gennomanen meift gefürchteten unb

beftgehafeten gührer ber Swefomanen, er fei feineSwegS

überzeugt, bafe er rein germanifchen SBluteS fei, im ©egen=

teil halte er es für ^öd^ft wahrfcbeinlich, bafe auch er aus

$8ermifchung ber fchwebifchen unb finnigen SRaffe ftamme.

2)ie Swefomanen führen alfo jumeift fd;on Diel fmnifcheS

93lut; auch bie fcbwebifche Sprache faft aller ginnlänber

hat einen mehr ober weniger h«ttoortretenben finnigen

Slccent unb fyat eine 2ln$ahl finnifcher 2öorte aufgenom*

men. SDurch biefe Umftänbe mag wohl ber Uebertritt ber

Swefomanen gur nationalfinnifchen gartet erleichtert fein.

Sluch ein anbrer wichtiger Umftanb ift in ^Betracht ju

ziehen: £)ie gegenwärtige finnifche ftultur ift faft ibentifch
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mit bet fd^hjebifd^cn, unb Wenn einmal bie nationalftnnifche

©fcradheneinheit eintreten follte, fo Wäre bann bie fmniföe

Kultur bod& lebiglidfc eine gortfefcung ber fd&toebifd&en, nur

bie ßulturfyrac&e würbe eine anbre, bie finnifche, fein;

eg wäre etwa eine Ueberfefcung mit felbftänbiger gort*

fütyrung be$ ^ejte« burch ben Ueberfefcer. ^ebenfalls

Wirb' bie finnifd^e ©prad&e balb fo tt>ett fein, baß fte für

jegliches $ulturroort t^ren SluSbrucf r)at. gleißig genug

wirb an ber SluSbilbung ber ©prad&e gearbeitet.

Db übrigens bie fmnifd&e Nation jemals tooUftänbig

fenniftert werben follte, ift äußerft zweifelhaft, ja man fann

Wohl mit ©eWtßheit fagen, baß baä nie gefcfyefyen Wirb;

benn bie S3erü^rung^unfte mit ©darneben, wie beffen

geiftiger (Sinfluß ftnb %u feielfeitig unb mächtig, als baß

ba§ Sluefterben ber fdjroebifchen ©ferache in ginnlanb je«

mal« twrauSgefehen werben lönnte. ©icher alfo ift eg

notwenbig, baß bie fchtoebifche ©fcrache noch fehr lange,

gewiß noch einige 3&h*hunberte mit ber finnifchen gleich*

berechtigt bleibe. @3 wäre bafyer im Qntereffe ginn«

lanb$ äußerft wünfchenSwert, Wenn bie gührer ber beiben

Parteien ihre giftige unb an ©iftigfeit immer mehr &U;

nehmenbe Agitation fallen ließen. „2Bohl Wäre eS jefct

fchon fttit, fid^ &u dergleichen," fagte neulich bei feinem

80. ©eburtgtage ein echter ginne finnifchen ©tammeS unb

gewiß fein fdichter Patriot, benn er ift ber ©d&ötfer

ber finnifchen ©chriftfyrache, ber e^rWürbige (SliaS Sonn*

roth. 9ln baä Concordia res parvae crescunt unb ent«

forechenbe finnijche ©prtchwörter erinnernb, fährt er
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fort: „Wein fceralid&fter 2Bunfch ift baher, bag $ur 2Bohl»

fahrt unfreS ganzen SanbeS bie Uneinigfett, bie in Iefcter

3eit ertoachfen, unb bereit Urfad&en ja nicht mehr beftehcn,

berfchtoinben möge." 3n ber ^at, jefct ba bie ginnen

finnifche Schulen befommen unb bie finnifche
,
Sprache

überhaupt gleite fechte mit ber fchtoebifdjen in fürjefter

Seit erlangt, jefct toäre eS am $lafce, bie Sprachenfrage

in ginnlanb bem ©influffe ber Seit &u überlaffen, biefe

toirb fte am beften $u 9iufc unb frommen ginnlanbS löfen.

2öenn bie nationalen Seibenfehaften, toie e8 jcfct geflieht,

öon Beiben Seiten beftänbig angeftad&elt Serben, fo ift gu

befürchten, bafc ^toifchen ben beiben in ginnlanb toohnem

ben Staffen, bie boch aufeinanber angetoiefen fmb, ein

unheilbarer SRtfe entfielt, unb ba8 toünfchen boch, fo toiel

ich gefehen, beibe Parteien nicht. 2)a nun bie fennoma*

nifd^e Söetoegung eine fold&e Sluäbehnung erlangt fyat, bafj

fte # rote jeber SBerftänbige einfehen mufe, nicht mehr auf*

ju^alten ift, ehe bie berechtigten gorberungen ber Sßattei

erfüllt ftnb, fo ift ben Stoefomanen bringenb $u raten,

bafe fte ber (Gleichberechtigung ber finnifchen Sprache, bie

1884 eintreten foll, unb ber Einrichtung toon finnifchen

Schulen, fotofit fie bem 93ebürfniä entfprechen, nichts in

ben 2Beg fteHen; ebenfo aber auch ben gennomanen, bafe

fte, ba ja ihre gorberungen erfüllt toerben, bie Agitation •

einftellen. 3)te $eififporne unter ihnen jeboch, toelche in

bem SBahlforuche „ginnlanb ben ginnen" unter ginnen

immer bie finnifche Sprache fcerftehen unb banach ftreben,

bie fchtoebifche Sprache, toelche boch toon einem Sechsteil
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ber fmnif$en SBetoölferung geforod&en toirb, $u toergetoal*

tigen, mögen ftc§ be$ SBorteS erinnern: ©etoalt erzeugt

©etoalt

!

$a bie ©toefomanen unb gennomanen ©prad&enfear*

teien finb, fo ift a priori ni$t au ertoarten, bafj ber 9Rafe*

ftab für politifd&e Parteien in bem toefteuro£äifc$en ©inne

an biefelben gelegt toerben fann; unb e3 ertoeift fu$ bei

näherem 3ufefyen in ber %\)at, bafe biefelben au3 ben

£oütifc& fceterogenften (Elementen aufammengefefct finb. 3$
fragte einen $ennomanen fcon fyo&er 33ilbung, toelctye

Stellung feine Partei in politifd&er £infu$t ettoa einnehme,

unb feine Stntroort toar, fte Verfölge r)aut>tfäd&Ii$ bemo=

fratifd&e $enben&en; ein anbrer ebenfo gebilbeter genno*

mane fcerfidjerte, bie Partei fei übertoiegenb fonferbatito.

Ebenfo ftefyt e3 mit ben ©toefomanen. 3)ie ©Jjrad&enfrage

tritt eben ben übrigen gragen gegenüber fo in ben Sßorber*

grunb, baß ein jjebeö ©lieb ber gartet feine politifcfyen

2lnfdj>auungen, ba i^nen in ber Partei ntd&t toiberforocfcen

hrirb, als allgemeine anfetyen fann. 33ei Betrachtung ber

©tänbe$ufammenfefcung im £anbtage jeigt ftdj, bafe bie

gennomanen im Säuern* unb befonberä im Sßrebigerftanbe,

freiere im allgemeinen fonfertoatitoe ^enbenjen Verfolgen,

bominieren; bie 2Rer>r^eit beä meift liberalen Bürger*

ftanbeä ift gemäfjtgt ftoefomanif$ gefinnt, jeboefy mit jiem*

iiä) ftarfer fennomanifd&er Minorität; nur im Stbelftanbe

fyerrfd&en bie ©toefomanen allein, unb gemäßigte genno*

manen bilben eine nur fe^r fa^toacfye 2Rinorität. tiefer

©taub ift in ber großen ÜRer>rja^I feiner ©lieber gleta>
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falls liberal $ufammengefe£t , bocfy futben fu$ barin and)

bie fonferbattoften Sunfer, alle natürlid) ftoefomanifd&

gefinnt.

2Bie fefyr bie ©pratfyenfrage für alle fcolitifc&en 3ra0cn

mafcgebenb ift, &eigt SB. folgenber $aH: 3Me gennomanen

fefyen im ©enate bie $au£turfad*e ber 23erfyinberung ifyrer

2XnfJ>rüc^e unb ber SBerjögerung bon beren 9lu§füfyrung

unb verlangten, bie Regierung müffe fceranttoortltcfy werben,

entfyred&enb einem mefteuroDäifcfyen beranttoortlta^en W\nu

fterium. SMefe gerotfe boaj liberale gforberung ging burdj

im „fonfertoatiben" SPriefter* unb 93auernftanbe , fiel ba*

gegen im „liberalen" ^Bürger- unb 2lbelftanbe. 3)er bor

gufammentritt be$ gegenwärtigen SanbtageS gemadjte, ge*

toifj anerfennenStoerte 93erfu$, eine allgemeine liberale

Partei &u grünben, fheiterte fläglid^ am Langel an

Qntereffe.

<So feljr nun audj bie beiben Parteien, bie fmefoma^

nifcfye unb fennomanifd&e, in melen wichtigen fragen ^ s

bergieren, ätoei gro&e (Sigenf^aften fjaben fte burdbauS

gemeinfam: eine grojje $aterlanb3liebe unb ba« fd&arf fyer»

toortretenbe ©efür)I unb SBehnifetfetn ber nationalen 3 Ue

fammengefyörigfeit. $>a8 ift e$, mag beibe Parteien mit

gleichem ©ifer am beftänbigen gortfa^ritt be$ SanbeS ar*

beiten läfjt unb ginnlanb eine gltttfltcfye gufunft garantiert.
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IX.

Pie Pmtfifirtt imb antat plfcer in Jindiift.

SBon ben übrigen in ginnlanb angutreffenben SSölfcrn

nehmen an «Sahl wnb $3ebeutung bie $eutf<hen, etwa

1500 ßötfe, bic erfte ©teile ein. $er beutle (Sinflufc

in ginnlanb ift ein fehr alter, wie fc&on bie finnifche 33e»

^ei^nung für bie 2)eutfa?en: saksalaiset, ©achfen, toie

bie gleite Zeichnung ber öftren, aaksad, angeigt; fie

ftammt alfo aus einer fttit, ba noch ber gange Horben

$eutfchlanbä toom fächfifchen ©tamme beroohnt mürbe. 2)ie

«£>anfa unterhielt, tüte im gangen Dftfeegebiete, fo auch in

ginnlanb, rege £anbelä»erbinbungen, Diele gamilien liegen

ficb bauemb in ginnlanb nieber, unb groar natürlich lieber

in ben #afenftäbten, roo fie aber gumeift rafa) fchtoebifiert

mürben; nur in 2Btborg ^at fich bis auf ben heutigen

£ag eine anfefynlidjje beutfche Kolonie erhalten, wie benn in

biefer ©tabt auch ein beutfc^ed $ri&atgtymnafium fich erhält.

Später haben in ber £eit, als @fth* unb Stolanb fd&webifche

Böttingen maren, reichliche SBechfelmirfungen gmifchen ben

2)eutichen biefer Sßrooingen unb ©chweben mit ginnlanb

ftattgefunben. ©o ftammen namentlich mehrere finnifche

unb fchtoebifche Slbeläfamilien auS Siblanb ; ferner mürben

im vorigen Qahrhunbert bie £eile ginnlanbä, welche in

ben griebenäfchlüffen toon 1721 unb 1743 fcon ^ufelanb

erworben roorben waren, bis gur Bereinigung berfelben

mit bem ©rofjfürftentum ginnlanb meift toon £io* unb

(Sfthlänbern bemaltet. $aufleute au« SRetoal, SRiga unb
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fernem fiebeln bis num heutigen £age nid&t fo feiten in

bie finnifo^en ßüftenftäbte über, tote benn überhaupt ber

beutfdfje Kaufmann unb gabrifant aud> tyeute noa? in

benfelben feine unbebeutenbe Stoffe fptelt. (Sin weiteres

Kontingent liefern bie au« ben rufftfd&en Dftfee^robinjen

ftammenben ruften Beamten beutfd&er Slbfunft.

3)ie ®eutf#en werben in ginnlanb in ber Siegel fe$r

rafd& fa^toebiftert, too^u bie nafye SBerroanbtfd&aft beiber

»ölfer, ir)rer ©i>raa>, Sitten unb ©ebräud&e bie £aupt*

urfaa^e bilbet. 2Bie grofe ber 3uwa#S ©darneben

ginnlanbä burdjf SDeutfcfye gewefen, erfennt man aus ber

großen Qal)l e#t beutf^er tarnen, wobei no$ ht-

merfen ift, ba& Diele beutfd&e tarnen jefct als fätoebifebe

imponieren, einmal, weil e8 oiele beutfa^e tarnen gibt,

meiere mit fa^toebiftfien gleia^Iauten, toaä au$ ber SSerroanbt«

fa)aft beiber Spraken folgt, unb weil ferner biele beutfa^e

tarnen fcfywebiftert unb fa^liefelia) au$ latiniftert finb,

waS früher in ©a^weben unb gfinnlanb fetyr beliebt mar.

$ie ßinber ber eingewanberten $)eutfc$en finb meift ©wefo*

manen , feltener galten fte fta? neutral. 3)abei muß aber

bemerft werben, bafe bie ©tmipatbien be$ froefömanifa)en,

finnifa^en, wie au$ bie beS fctywebifa>n SlbelS metyr

granfretdfc neigen, mä^renb bie gennomanen mefyr mit

$eutf$lanb ftympattyifteren. ^ e^enfa^ a&er nimmt fcon

allen fremben ©prägen in ftinnlanb bie beutfäe bie erfte

©teile ein. ©o aiemlia^ ein jeber ©ebilbete fyrid&t ge*

läufig beutfdi, ja icfy lenne finnifa^) »f$webifa)e Familien,

meldte gu $aufe ftetä beutfd[> fyrea)en, allerbingä mit
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fdjtoebifcfyen ^Beübungen; bon auSlänbifcfyen ßlafftfern, mit

2Iu3nafyme natürlich ber fd?toebifc$en, werben unftreittg bie

beutfd&en am meiften in ber Driginatforacfye gelefen. 2ln

ber Uniberfttät toerben in benjenigen gackern, für roelaV

e3 feine genügenben fd&toebifcten Sefyrbüd&er gibt, unb ba$

ift j. 33. faft mit aßen mebi$iniftt)en ^Disziplinen ber gatt,

ätemlicty auöfd^lieglict) beutfdje £efyrbüa>r benüfct. 5(n ber

Uniberfttät hrirfen allerbtngä fo gut hne auSfdjliefjlidj ein*

betmi|$e Gräfte, toa£ toofyl jum £eil barin liegt, bafj bie

^rofejforen nid&t, wie in 3)eutfa;lanb, berufen werben,

fonbern bafj eine ßonfurren* au^gefabrieben totrb; für

ba$ ^Jotytectymfum aber würben mehrere Sßrofefforen au£

$)eutftt}Ianb berufen; ber ßomponift be3 ftnnifajen National*

$tymnuS: „värt land tt unb bieler anbrer nationaler ßomjjo*

fittonen, ber in ginnlanb bielgefeierte $aciu3, ift ein ein=

geroanberter $)eutfd&er; überhaupt fann man mit ©idjer&eit

behaupten, bafe näajft bem fd&toebifdjen ber geiftige (Sinflufc

ber £)eutf($en in 3?innlanb am bebeutenbften ift, weshalb

aud? bie $eutfttjen in $innlanb fia; fo fefyr h>or>I füllen.

*8on ben fonftigen 33ölferfa?aften ftnb no$ gu er*

toäfynen bie Sappen, n>ela)e in ber 2tn$afyl bon etwa

taufenb ßöpfen bie nörblid&ften unhnrtlia;en 2Biefen unb

SRoore betootynen unb ft$ bornefymlid& bon SRenntierpc^t

unb gifa^fang jiemlidj) fümmerlia; ernähren, ©ie ftefyen

fprad&Iid& wie förperlia; ben ginnen fe^r nabe. 3ftre

ßulturftufe ift jebodj eine rea)t niebrige unb tyre Sebeu*

tung ift überhaupt fo gering, bafc man fte in ginnlanb

felBft faft nur bem ÜRamen nacfc fennt.
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$ie 3 üben fielen in ginnlanb eine nur äu&erjt

untergeorbnete SRoHe. Sie Wonnen etwa taufenb Äö^fe

ftatf als Probier unb ßlein^änbler in ben Stäbten. SDaS

®efefc geftattet tynen, mit 9tuSnafyme jener Suben, bie in

ruffifd&em Stttlitärbienfte geftnnben fyaben, ntcfyt einmal ben

Slufenttyalt in ginnlanb. Sie werben aber als unfa)äblia)

ftillfc&Weigenb gebulbet. 9lur im borigen Safcr, Wo e$

mobern geworben war, glaubte ber finnige Senat aud?

feine fleine Subenfyefce tyaben $u müffen unb toieö mehrere

jübtfdjje gamtlten au«, wag aber bei ben meiften 3eitungen

mefyr ober Weniger heftigen ;Eabel erfuhr, fo bafe lein rechter

(Srnft gemalt würbe.

$on 3ißeunern finben ftd& aua) circa taufenb flityfe

in ^innlanb ; fte führen ^>ier baSfelbe 3öanber* unb 2>ieb&

leben, Wie überaß.

91 a d) t x a g.

3n bem legten £eft bon „Bidrag tili Finlands ofti-

ciella Statistik* finb folgenbe für um! intereffante Sin?

gaben enthalten. 33on ben 2,060,782 ©inWo&nern %\nn->

lanbS ftnb geboren in gtnnlanb 2,046,730; in SRufelanb

7957; in Schweben 3693; in £)eutfa)lanb 522; in 9ior=

Wegen 196; in (Snglanb 102 u. f. W. $lad) bem ©laubenS*

befenntniS gehören: $ur lut&erifc&en ßtrd?e 2,019,727;

jur gried&ifa)-orttyobor.en 38,725; $ur römifa^ * fat^olifd^en

flirre 2330 (Sinroofyner.
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